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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Kinder,  

 

so ein Halbjahreswechsel regt dazu an zurück und 
auch nach vorn zu sehen.  

Als Frau Bares und ich im vergangenen Jahr die kommissarische Schulleitung übernahmen, 
wussten wir nur so ungefähr, was da alles auf uns zukommen würde.  

Wir ahnten nicht, dass es neue Buslinien und dazugehörige neue Fahrer geben würde. Wir 
vermuteten noch, dass wir durch Impfen und Abstand die Coronaraten niedrig halten 
könnten. Wir hatten noch nie das Wort Omikron gehört. Wir freuten uns über alle 
Lockerungen und waren so froh, alle Kinder in einem fröhlichen gemeinsamen Unterricht bei 
uns und beieinander zu haben.  

Dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Halbjahr alle Regeln so prima eingehalten 
habt und so fleißig gelernt habt, kann man an den allermeisten Zeugnissen ablesen. Ich habe 
sie mir alle angesehen. Ihr könnt sehr stolz auf eure Leistungen sein! Dabei kommt es gar 
nicht so sehr darauf an, dass man alle Kreuze vorn hat. Bei Zeugnissen muss man auch 
bedenken, wie weit jede(r) Einzelne von euch gekommen ist. Ihr habt viel gelernt – und das 
unter schwierigsten Bedingungen. Applaus! 

Sie, liebe Eltern, haben uns die Arbeit durchgängig erleichtert, indem Sie auch zunächst 
unübersichtliche Teile der Wegstrecke mit Umsicht und Geduld mit uns gegangen sind.  

Vielen Dank auch an alle Kolleginnen und Kollegen und all unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Hause (Schulbegleitungen, Reinigungskräfte, Herr Otto, Frau Petersen, Frau 
Hammerich, ….) , die täglich mit viel Feingefühl und Liebe zwischen den eigentlichen 
Bedürfnissen von Kindern, der Umsetzung der Coronaregeln und dem Unterricht in 
sogenannter Präsenz agierten.  

 

Die Planungen für das zweite Schulhalbjahr laufen auf Hochtouren: 

Es wird für alle Klassen einen neuen Stundenplan geben.  

Im Amt Langballig gibt es nun einen IT-Profi, Herrn Lorenzen, der sich mit Kommunit der 
digitalen Ausrüstung unserer Schule widmen wird. Die bisherige Hausmeisterwohnung wird 
zu Büros (OGS, Schulsozialarbeit, Familienzentrum) und einem Besprechungsraum 
umgebaut. Die Vorbereitungen zur Sanierung einzelner Klassenräume laufen.  

Ende 2021 absolvierten Frau König und Frau Raulf erfolgreich ihr Zweites Staatsexamen. Frau 
König bleibt mit einigen Stunden bei uns. Frau Raulf verlässt unsere Schule. Wir wünschen 
ihr für ihre berufliche Zukunft viel Erfolg und danken für den großen Einsatz. Wir begrüßen 
drei neue Lehrkräfte für den Vorbereitungsdienst, drei Corona- Helferinnen und nun 
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endlich auch eine neue Schulsozialarbeiterin: Frau Monika Petersen tritt zum 1.2.2022 ihren 
Dienst an unserer Schule an. Herzlich willkommen! 

 

Nun zu einer Änderung, die auch Sie zu Hause unter Umständen betrifft:  

Wir werden die Selbsttestung der Kinder auf die Wochentage Montag, Mittwoch und 
Donnerstag verlegen, da dies mit der Hallenbelegung besser in Einklang zu bringen ist. 

 Bitte stellen auch Sie zu Hause Ihren Testrhythmus – falls sie ihn mit der qualifizierten 
Selbstauskunft bescheinigen- auf diese Tage um! 

 

Eine kleine Ausnahme von dieser neuen Regel bildet die kommende Woche. Wegen des 
beweglichen Ferientages am 31.1.2022 werden wir dann die Testungen am Dienstag, 1.2., 
Mittwoch, 2.2. und Donnerstag, 3.2. 2022 durchführen.  

Für den März planen wir eine Projektwoche und für die hellere Jahreszeit viele 
Unterrichtsstunden in freier Natur. 

Herr Weidung lässt Sie und euch aus seinem Sabbatjahr ganz herzlich grüßen. Er hat sich 
entschieden, nach diesem Schuljahr in den Ruhestand zu gehen. Wir respektieren diese 
Entscheidung, bedauern sie aber auch. Die Vorbereitungen für eine Verabschiedung in 
einem Rahmen, den er sich wünscht und auch für die Ausschreibung der Stelle laufen 
bereits. Wir hoffen, es gibt viele Bewerbungen und sind schon gespannt! 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir zunächst ein tolles „Zeugnis-Wochenende“ und einen 
fröhlichen beweglichen Ferientag am Montag, dem 31.1.2022. 

Wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter am Dienstag, dem 1.2. 2022 wieder! An 
diesem Tag tritt der neue Stundenplan in Kraft. Schauen Sie also bitte alle in die Postmappen 
der Kinder! 😊 

 

Liebe Grüße  

Astrid Grieb    Astrid Bares   Anna Wicka   Hans Boysen  

 

 

 

 

 


