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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

ein ereignisreiches Schuljahr geht noch immer mit Abstand und dennoch mit großen 

Emotionen so langsam zu Ende. Für unsere Viertklässlerinnen und Viertklässler endet 

die Grundschulzeit. Es war so vieles anders in diesem Jahr, aber was gleichbleibt, sind 

die gleichzeitigen Gefühle der Traurigkeit und der Zuversicht, wenn wir Kinder nach vier 

Jahren in einen neuen Lebensabschnitt entlassen, so zu sagen uns weiter „segeln“ 

lassen.  

Auch wir kamen uns dieses Jahr erneut ein wenig wie auf einem Schiff vor. Wir mussten 

bisweilen sehr flexibel sein, was bei einem so großen Schiff auch mal kurzzeitig zum 

Schlingern führen kann. Unseren Kurs, Kinder pädagogisch zu begleiten, wollten wir 

nicht ändern, so mussten wir teils hart am Wind, wendig mit Seegang, plötzlichen 

Unterwasserhindernissen und Sturm umgehen. Verzeihen Sie uns den ein oder anderen 

Wackler, der dabei entstand! Wir hätten uns auch gewünscht, das Schuljahr ruhig und 

in ganzer Klassenstärke zu durchleben.  

Zum Schuljahresende wurde die See etwas ruhiger. So konnten wir vieles wieder mit 

mehr Miteinander erleben und hoffen sehr, dass das nach den Sommerferien auch so 

bleibt. 

Dank Ihrer großartigen Unterstützung und Ihrem Vertrauen in unsere Arbeit können wir 

dann hoffentlich ein „normaleres“ Schuljahr starten. Die fachlichen Lücken, die wir bei 

den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule schließen müssen, sind relativ gering. 

Das ist vor allem ihr Verdienst, auch der der Kolleginnen und Kollegen und dafür sind 

wir unendlich dankbar. 
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Zum Schuljahresende kehren wir zu bewährten Routinen zurück. Der Unterricht endet - 

in Absprache mit dem Elternbeirat - an allen vier Tagen in der letzten Schulwoche um 

11.15 Uhr, überwiegend im Klassleiterunterricht. Dieser hilft uns am Ende und auch zu 

Beginn eines neuen Schuljahres, die Besatzung wieder „auf Kurs zu bringen“. Alle 

müssen wieder lernen in Gemeinschaft zu arbeiten und ein echtes Team zu sein. Das 

ist das, was die Kinder während der Pandemie am meisten vermisst haben und diese 

Kompetenzen müssen wieder in den Fokus genommen werden. 

Das neue Schuljahr startet am Dienstag, 14.09.2021 für alle Kinder der 2.-4. Klasse um 

7.55 Uhr. Für die komplette Woche gilt für alle Klassen die Unterrichtszeit von 7.55 bis 

11.15 Uhr.  

Unsere neuen Erstklässler heißen wir wahrscheinlich zu verschiedenen Uhrzeiten in der 

Turnhalle willkommen. Ein Elternbrief hierzu folgt Anfang der Ferien.  

Was uns im neuen Schuljahr genau erwartet, wissen wir noch nicht. Die 

Lehrerzuweisung ist noch im Gange und bezüglich des Umgangs mit Corona sind wir 

es leider gewohnt flexibel sein zu müssen. Wir werden alles, sobald es möglich ist, zu 

unserer Schule passend umsetzen und Sie zeitnah informieren. Bitte werfen Sie immer 

wieder auch einen Blick auf unsere Homepage! 

Bitte denken Sie daran, dass über die Sommerferien alles mit nach Hause genommen 

werden muss, auch der Sportbeutel. Die „Fundkiste“ vor der Turnhalle wird in den 

Sommerferien komplett geleert. Bitte werfen Sie zuvor noch einmal einen Blick hinein, 

sollten Sie etwas vermissen. 

In den Ferien werden im Schulgebäude zahlreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten 

stattfinden, um die Schule - entsprechend der Vorgaben - auf die Einführung des 

Kooperativen Ganztags räumlich vorzubereiten. Während der Sommerferien ist das 

Büro daher für den Publikumsverkehr nicht geöffnet. In dringenden Fällen können Sie 

uns von Anfang August bis Anfang September jeden Mittwoch von 8 - 10 Uhr 

telefonisch erreichen. Emails werden mitunter nur zeitverzögert gelesen und 

bearbeitet werden. 

Auch wenn wir alle diese Sommerferien wieder anders empfinden werden als sonst, 

wünschen wir Ihnen Zeit, sich zu erholen, Kraft zu tanken und für viele schöne 

gemeinsame Erlebnisse – Zeit ohne Schule! Natürlich muss das ein oder andere 

wiederholt werden oder manch ein Kind hat noch etwas nachzuholen, dennoch 

mögen noch genügend Zeitfenster bleiben, um die Beine und die Seele baumeln zu 

lassen! 



An dieser Stelle möchten wir uns noch recht herzlich bei allen Crewmitgliedern 

bedanken, die nicht immer an vorderster Front stehen, uns aber stets mit höchstem 

Engagement unterstützen.  

Wir danken dem Elternbeirat mit seiner Vorsitzenden Frau Hennig für die konstruktive 

Zusammenarbeit und das stets offene Ohr für alle schulischen Anliegen. 

Ein Dankeschön auch allen Klassenelternsprechern für Ihre Arbeit in der Klasse und die 

gute Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern.  

Dem Förderverein danken wir für die unbürokratische Unterstützung bei vielen 

Projekten an unserer Schule. 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen der Marktbücherei,  

Frau Bail und Frau Reis. Auch während der Pandemie und des Lockdowns waren sie 

immer für uns da und haben die Kinder mit Lesestoff versorgt. 

Bei Herrn Rolle und den Instrumentallehrern möchten wir uns für ihr Engagement für 

unsere Bläserkinder bedanken. Sie sind eine große Bereicherung für unser Schulleben. 

Frau Hecht übernimmt dankenswerterweise die Organisation von schulischer Seite aus. 

Ein großer Dank gebührt natürlich auch unseren Mitarbeitern in der Verwaltung und im 

Haus: unsere Verwaltungsangestellten, Frau Engelhardt und unserem Hausmeister, 

Herrn Hamm. 

Ebenso danken wir unseren Putzkräften, die für eine saubere und gepflegte Schule 

sorgen. 

Zum Schluss gebührt Dank allen Lehrkräften und Betreuerinnen der OGTS unserer 

Schule: für ihr Engagement, ihre zusätzliche Arbeit während der Pandemie und ihren 

Ideen, diese möglichst gewinnbringend für alle zu gestalten.  

 

Nun bleibt zu hoffen, dass wir mit diesem starken Team an unserer Seite im kommenden 

Jahr bei schwächerem Seegang weitersegeln dürfen. Wir wünschen Ihnen schon jetzt 

entspannende und spannende Ferien. 

 

Anna Wellhöfer und Susanne Schmitt im Namen des Kollegiums der Grundschule 

Neunkirchen 

 

 


