
  

Reinbek, den 23.06.2022 
 
 

 
Sommerbrief der Schulleitung 

 
 
Liebe Eltern, liebes Kollegium, 
 
nun liegen noch 6 Schultage vor uns- dabei auch einige Hochsommertage. Das schaffen wir 
gemeinsam. 
 
Der letzte Schultag, Freitag, der 01.07.22, endet mit der Zeugnisausgabe um 11.00 Uhr. 
Danach öffnet die Insel nicht mehr. 
Aber bis 12.00 Uhr (Erst- und Zweitklässler) bzw. 13.00 Uhr (Dritt- und Viertklässler) kann bei 
Bedarf Betreuung auf dem Schulhof angeboten werden: 
Dafür benötige ich über die Klassenlehrkraft bis Dienstag, den 28.06.22 Ihre Rückmeldung 
dann, wenn Ihr Kind nach 11.00 Uhr noch betreut werden muss mit den Angaben: 
Wie lange und ob Ihr Kind dann abgeholt wird oder allein nach Hause geht. Bitte vermerken 
Sie das im Schuljahresplaner. Die Klassenlehrkräfte vermerken Ihre Bedarfe in einer Liste. 
Ansonsten schicke ich Ihr Kind um 11.00 Uhr nach Hause. 
 
An dieser Stelle sei mir auch noch ein kurzer Rückblick gestattet: 
Wir hatten endlich wieder ein großes Sportfest in allen Disziplinen. Die Siegerehrung fand 
sehr feierlich mit allen Kindern und Erwachsenen gemeinsam in der Aula statt. 
Auf unserem Schulfest waren ja fast alle von Ihnen dabei, um den gemeinsamen Nachmittag 
in der Schule zu genießen. 
Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung wurden in fast allen Klassen auch 
unternommen bzw. stehen in der nächsten Woche noch an. 
Wir verabschieden unsere 4.Klassen wieder in einem Abschlussgottesdienst in der Nathan-
Söderblohm-Kirche am 29.06.22 um 12.15 Uhr 
 
Aber wir verabschieden nicht nur unsere Viertklässler, sondern müssen auch von Herrn 
Baltrusaitis Abschied nehmen. Er hat als erste schulische Assistenz unseren Schulalltag viele 
Jahre unterstützt. Wir danken ihm herzlich für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für 
seinen nächsten Lebensabschnitt alles Gute, besonders Gesundheit. 
Frau Uber geht für ein Jahr in ein Sabbatjahr und wird in dieser Zeit von Frau Pilch vertreten, 
die nun als Lehrerin unser Team verstärkt. 
Ich selber habe mit dem nächsten Schuljahr 2022/23 mein letztes Arbeitsjahr vor mir. 
 
Unterstützung erhalten wir im nächsten Schuljahr durch drei FSJlerinnen. Die Stelle von 
Herrn Baltrusaitis soll nach in den Sommerferien wieder besetzt sein. 
Ab dem 01.07.22 wird das Sekretariat auch freitags besetzt sein. Frau Röder ist die 
Vertretungskraft am Freitag. 
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Die Schulkonferenz hat am 14.06.22 beschlossen: 
 
Die beweglichen Ferientage werden am 16.02. und 17.02.2023 liegen. Der 30.01.2023 wurde 
als Schulentwicklungstag, das heißt, als unterrichtsfreier Tag, beschlossen. Die Termine für 
weitere Schulentwicklungstage liegen noch nicht genau fest. 
Weiterhin wird es im nächsten Schuljahr vom 10.07.- 14.07.23 eine Projektwoche als 
„Zirkusprojektwoche“ geben. 
 
Abschließend danken für Ihre geleistete Arbeit möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, 
die täglich für die Schülerinnen und Schüler da waren. 
Herzlichen Dank an Frau Schmidt für die Gestaltung des Schulkalenders und dem 
Leselandteam, das so zuverlässig seinen Dienst tut, um alle Kinder 14tägig mit neuen 
Büchern zu versorgen. Dem Schulverein sage ich danke, der diese Arbeiten durch finanzielle 
Hilfen unterstützt. 
Mein Dank geht besonders an Herrn Bähr, der als Schulelternbeiratsvorsitzender die Belange 
aus der Elternschaft konstruktiv zum Wohle der Schule vertreten hat. 
 
Der 1.Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 15.08.2022 um 8.00 Uhr. Für die 
2.Klassen dann bis 12.00 Uhr, für die 3. und 4.Klassen bis 13.00 Uhr. 
 
Die 1.Klassen werden am 17.08.22 eingeschult. 
 
Herzliche Grüße an alle Eltern, die auf vielfältige Weise unsere Schule unterstützen und alles 
Gute, wenn Sie nun als Viertklasseltern unsere Schule verlassen. 
 
Allen Kindern und Erwachsenen wünsche ich schöne sonnige und erholsame Sommerferien 
und eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten im nächsten Schuljahr. 
 
 
Viele Grüße 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


