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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, Sie konnten mit Ihren Kindern entspannte und sonnige Ferientage 
verbringen. 
In Kürze starten wir in ein neues und hoffentlich weitgehend „normales“ Schuljahr. 
In der Schule laufen bereits die Vorbereitungen dafür und heute möchten wir Sie 
über ein paar Dinge informieren: 
 
 Das Schuljahr 2021/2022 startet im echten Regelbetrieb, das Kohortenprinzip 

ist vorerst aufgehoben. Um den Einfluss der Delta Variante und der 
Reiserückkehrer beobachten zu können, gibt es für die ersten drei Wochen 
des Schuljahres eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund- 
Nasenbedeckung in Innenräumen. Auf dem Schulhof und im Sportunterricht 
entfällt dies.  

 Die Fächer Sport und Musik sind vorerst zudem noch von Einschränkungen 
betroffen.  

 Weiterhin bleibt es in den ersten drei Wochen bei den verpflichtenden 
Selbsttestungen zweimal die Woche. Eine Testung zuhause und die Abgabe 
einer Selbsterklärung sind weiterhin möglich. Das Einhalten von 
Mindestabständen, regelmäßiges Lüften und Handhygiene tragen zudem zu 
einem sicheren Schulbetrieb bei.  

 Der bisherige „Schnupfenplan“ gilt auch im Schuljahr 2021/2022 fort. Bei 
bestimmten Krankheitsanzeichen (einfacher Schnupfen ohne Fieber gehört 
nicht dazu), darf die Schule nicht besucht werden, bevor das Kind nicht 48 
Stunden symptomfrei ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. 
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Im Zusammenhang mit der Testung hätten wir folgende Bitte: Es wäre 
hilfreich, wenn Sie die Kinder in den letzten drei Tagen vor dem 
Schulbeginn zu Hause testen oder an einer Teststation testen lassen 
könnten, um den Schulstart für die Kinder etwas zu entlasten.  Sollten Sie 
das zeitlich nicht schaffen, steht natürlich das Test-Team, das auch vor den 
Ferien so hervorragend gearbeitet hat, zur Stelle. Bei unklaren 
Krankheitssymptomen bitten wir um eine ärztliche Abklärung.  



Über die weitere Entwicklung der Maßnahmen und Verfügungen halten wir Sie über 
unsere Homepage auf dem Laufenden. Hier finden Sie immer die aktuellen 
Nachrichten aus unserem Schulleben, eine aktualisierte Terminübersicht sowie 
Elternbriefe und Formulare zum Ausdrucken. Außerdem stellen wir regelmäßig Bilder 
aus dem Schulleben dort ein.  
 
Das kommende Schuljahr birgt auch ein paar personelle Veränderungen im 
Kollegium. 
Als neue Kollegin begrüßen wir sehr herzlich Frau Detlefsen neu an unserer Schule, 
die in diesem Jahr eine dritte Klasse (Schmetterlinge) übernehmen wird. Zudem 
beginnen drei neue Lehramtsanwärterinnen ihr Referendariat an unserer Schule. 
Diese sind Frau Strahl, die die Kinder schon kennen sowie Frau Rehbehn und Frau 
Schildknecht.  
Wie Sie zudem vor den Ferien sicherlich bereits gehört haben, geht unser Schulleiter 
Herr Weidung nun in ein verdientes Sabbatjahr. Daher möchte sich an dieser Stelle 
das neue Schulleitungsteam für das kommende Schuljahr kurz einmal vorstellen: 
 
Ja, liebe Eltern, wenn man Konrektorin ist und der Rektor ist nicht da, dann hat man, 
wie man so sagt, „den Hut auf“. Da ich in diesem Monat mein 30jähriges 
Grundschule-Munkbrarup-Jubiläum begehe, kenne ich hier jede Ecke und bin länger 
hier als mancher Stuhl. Im Laufe dieser Zeit habe ich unterschiedliche Schwerpunkte 
in diesem großartigen Beruf verfolgt. Ich freue mich nun auf die Zeit als 
kommissarische Schulleiterin und werde mit Freude und viel Energie diese neue 
Aufgabe für ein Schuljahr übernehmen. Dabei hoffe ich auf fröhliche und lernfreudige 
Kinder und eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Astrid Grieb 
 
Mein Name ist Astrid Bares. Ich werde in diesem Schuljahr Frau Grieb als 
kommissarische stellvertretende Schulleiterin unterstützen. Einige Eltern kennen 
mich vielleicht schon aus meiner langjährigen Arbeit als Klassenlehrerin der Pinguine 
in der Klassen 3 und 4 an dieser Schule.  
 
Mit dabei im Team sind Hans Boysen (Klassenlehrer der Pandas) und Anna Wicka 
(Klassenlehrerin der Eichhörnchen), die die Digitalisierung der Schule vorantreiben 
und u.a. die Pflege der Homepage innehaben. 
 
Das gesamte Lehrerkollegium sowie wie alle Mitarbeiter/-innen der GS Munkbrarup 
freuen sich sehr auf Sie und Ihre Kinder ! 
 
Wir wünschen allen einen schönen und gesunden Start in das neue Schuljahr,  
herzliche Grüße 
 
 
 
Astrid Grieb    Astrid Bares    Hans Boysen   Anna Wicka 
 
 


