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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ein aufregendes Schuljahr ist zu Ende! Es war turbulent, aufregend und es gab viele
Höhen und Tiefen zu bewältigen. Sie als Eltern hatten eine große Last zu tragen. Ich
möchte mich daher heute bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Mühe bedanken.
Die Zeit des Homeschoolings, des Lockdowns und die schneefreien Tagen haben Sie
gemeinsam mit Ihren Kindern gut gemeistert.
Danke für Ihre Hilfe an vielen Stellen. Danke auch an alle Elternvertreter und den
Teamvorsitz, die immer zuverlässig die Post verteilt haben und dazu beigetragen
haben, dass alle gut informiert sind!
Ein Dankeschön möchte ich an dieser Stelle auch den Kolleginnen und Kollegen
aussprechen, die wirklich gute Arbeit geleistet haben und immer versucht haben, in
Kontakt mit Ihnen und den Kindern zu bleiben. Allen pädagogischen Mitarbeitern danke
ich für die immer spontane und flexible Unterstützung des Lehrerteams. Allen
Mitarbeitern der Stadt, die den Ganztag gestalten, gilt ein großes Lob! Si e haben die
Notbetreuung toll durchgeführt und waren für die Kinder eine verlässliche Konstante.
Und ein besonderer Dank gilt Frau Ecke und Herrn Weger, auch für sie war die Zeit mit
vielen neuen Aufgaben verbunden und ich habe immer eine tolle Unterstützung
erfahren.
Besonderer Dank gilt auch meiner Konrektorin Frau Schumann, die mich bestens
unterstützt hat und mir viel der Arbeit abgenommen hat.
Dennoch sind nun alle auch ein wenig „ferienreif“ und wir alle freuen uns auf hoffentlich
schöne Sommerferien.
Und das möchte ich Ihnen und Ihren Kindern an dieser Stelle auch wünschen.
Hoffentlich lassen die Corona-Zahlen es zu, dass die Kinder im Schwimmbad, im
Garten, Zuhause, auf dem Spielplatz oder wo auch immer Zeit zum Erholen haben. Und
hoffentlich genießen Sie gemeinsam mit den Kindern erholsame Urlaubstage!
Nach den Ferien starten wir am Donnerstag, den 02.09.2021 um 8Uhr mit dem
Unterricht. Die Kinder kommen dann bitte mit einem tagesaktuellen Test zur Schule. Die
Tests wurden bereits ausgegeben oder werden morgen mit dem Zeugnis verteilt. Auch
die Ag- Zuordnungen werden morgen mit dem Zeugnis ausgegeben.
Ich hoffe sehr, dass die Pandemie es zulässt, dass wir wie geplant in Szenario A starten
dürfen. Sollten Änderungen beschlossen werden, informiere ich Sie auf gewohntem
Weg.
Nun aber wünsche ich allen wunderschöne Sommerferien!
Bleiben Sie gesund!
Sonnige Grüße,
gez. Christiane Nustede
Rektorin

