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Eltern und Kolleginnen und Kollegen 
 
 
 
Sommerbrief „auf“ Papier 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nun befinden wir uns in den letzten Tagen des besonderen Corona-Schuljahres. Am Freitag gibt es Zeugnisse 
für alle Kinder und der Unterricht endet um 11.00 Uhr. Bis 12.00 Uhr bzw. 13.00 Uhr sorge ich für die 
Betreuung, melden Sie dazu bitte Ihr Kind bei der Klassenlehrkraft schriftlich an. Die Betreuungsinsel öffnet 
am Freitag, den 18.06.2021 nicht mehr. 
Der erste Schultag nach den Ferien ist der Montag, der 02.08.2021 um 8.00 Uhr. Die Erstklässler werden am 
04.08.21 eingeschult. 
 
Wir blicken auf die letzten Wochen zurück und wagen einen Ausblick in das kommende Schuljahr: 
 
Mit dem Zeugnis erhalten alle Kinder als Geschenk des Schulvereins den Schulkalender für das neue 
Schuljahr. Da können Sie viele Kunstwerke bewundern und sehen den Abschluss des 50jährigen Jubiläums. 
Sie dürfen sich auch unser neues Schullogo ansehen, das nun nicht nur neben unserem großen Kunstwerk im 
Eingangsbereich, sondern auch im Kalender zu sehen sein wird. Ein großes Dankeschön an Frau Broda, die 
den Kalender gestaltet hat und viele Stunden Arbeit dort hineingegeben hat.  
Der Schulverein wurde neu gewählt und hat nun einen neuen Vorstand:  
Frau Bähr, Mutter in der künftigen 4b; Herr Heuermann und Herr Kradel, Väter aus der künftigen 2b und Frau 
Fischer, die als Kassenwartin dem Schulverein weiter erhalten bleibt und Mutter aus der 4a ist. Herzlichen 
Glückwunsch zu der Wahl und wir freuen uns auf Ihre Ideen, unsere Schule weiterhin so großzügig finanziell 
zu unterstützen. 
Ein Dank geht auch an den ehemaligen Vorstand des Schulvereins: Herrn Eickhoff, Frau Koster-Lill und Frau 
von Hoff für ihre geleistete Arbeit. 
 
Auch die Schulkonferenz hat getagt. Dort haben wir ausführlich die Einschätzungen und Meinungen über das 
Lernen während der Schulschließung zusammengetragen. Das Fazit bleibt:  
Wir werden auch bei weiteren Schulschließungen das Distanzlernen sehr gering über digitale Endgeräte 
halten, da es gerade für die kleineren Kinder eher eine Überforderung darstellt und die Eltern in diesen 
Stunden mit der Einrichtung der Technik sehr gefordert sind. Wir Lehrkräfte hier an der Schule werden 
weiterhin den Lernstoff in Wochenplänen aufbereiten und kopierte Arbeitsbögen ausgeben. Sicherlich wird 
darunter auch der Link für das eine oder andere Video zu finden sein, und der Kontakt zur Klassenlehrkraft hat 
sich einmal wöchentlich über eine Videokonferenz bewährt- mehr aber vorerst nicht. 
Die Schulkonferenz hat auch die beweglichen Ferientage, die Sie auch im Kalender finden, parallel zu den 
weiterführenden Schulen in Reinbek festgelegt: 
Mo., den 31.01.22; Do., den 24.02.22 und Fr., den 25.02.22 – an diesen Tagen ist die Schule geschlossen! 
 
Die Zeugnisse haben dieses Mal zusätzlich einen vom Ministerium vorgeschriebenen Satz über die Fehltage. 
Auf manchen Zeugnissen war dazu nur auf der Rückseite Platz- bitte beachten Sie die Besonderheit, die uns 
so kurzfristig beim Zeugnisschreiben vor Herausforderungen gestellt hat. 
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Für einige Kinder kann mit einem Bildungsgutschein das Lernen in den letzten beiden Wochen der 
Sommerferien weitergehen. Die Klassenlehrkräfte werden die Eltern der berechtigten Kinder direkt 
ansprechen. Nutzen Sie dieses Angebot, wenn es auch nicht in der Schule stattfinden kann. 
 
Wie immer heißt es zum Schuljahresende auch Abschied nehmen. Dazu ergeht an unsere drei jungen FSJler- 
Frau Reinke, Frau Mück und Herrn Krügel- ein großes Dankeschön und viel Erfolg auf eurem weiteren 
Lebensweg. 
 
Aber auch Eltern, die der Schule mit besonderen Aktionen verbunden waren,  gilt hier an dieser Stelle ein 
besonderer Dank: Frau Jonczyk, die das Leseland so zuverlässig mit ihrem Team geleitet hat, und Herr 
Grimm, der lange Zeit alle Klassen im 14tägigen Rhythmus mit Obst versorgt hat. Danke für Ihre Zeit und 
Ihren Einsatz in unserer Schule. 
 
Da wir im nächsten Schuljahr wieder drei 1.Klassen haben, nun aber zwei 4.Klassen entlassen, erhält unser 
Team von Frau Dillner-Hatje Verstärkung. Eine FSJlerin, Frau Scharkus, wird uns auch unterstützen. Dazu 
dürfen gern noch zwei junge Leute kommen. Vielleicht kennen Sie ja eine Person, die ihr freiwilliges soziales 
Jahr (FSJ) bei uns an der Schule ableisten möchte. Sie möge sich bitte melden. 
 
Und es wurde laufend mit Abstand getestet:  
Zweimal in der Woche bei allen, die in unserer Schule tätig sind und 
für Elternabende, für die Schulvereinssitzung, für die Schulkonferenz und für die Zeugniskonferenz.  
Aber es hat alles geklappt, es gab keine Diskussionen- dafür danke ich Ihnen allen sehr.  
Wie es mit den Selbsttestungen weitergeht, wissen wir noch nicht, aber über meinen E-Mailverteiler erhalten 
Sie zum Ende der Sommerferien Nachricht, ob der 1.Schultag gleich wieder mit Selbsttestungen beginnen 
wird. 
Auch die Mund-Nasenbedeckung wird wohl nach wie vor zu unserem Alltag gehören- wir hoffen aber, dass 
diese Vorschrift dann nicht mehr im Unterricht gilt. 
 
Abschließend gilt mein großer Dank dem gesamten Team der Schule, das am Vormittag und Nachmittag 
hervorragende Arbeit in diesem besonderen Schuljahr geleistet hat. Nun liegen Urlaubszeiten vor uns, die wir 
alle gut zum Krafttanken nutzen sollten. 
 
Mit herzlichen Grüßen und hoffentlich viel Sonnenschein 
 
Ihre und eure 
 
 
 


