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Liebe Eltern, 

 

kurz vor dem Schuljahresende möchte ich ihnen einen kleinen Rückblick und noch 

einige aktuelle Informationen zukommen lassen.  

 

Rückblick 

Das war ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen auf das wir zurückblicken. 

Das Schuljahr war zunächst geprägt von Corona und all den Maßnahmen, die das mit 

sich brachte. Diese Zeit war sehr belastend.  

Dann kam eine andere Phase und wir sind froh, dass wir seit April für die Kinder  

recht normale Verhältnisse und einige tolle Aktionen anbieten konnten. 

Die Märzenbecherwanderung konnte durchgeführt werden, die Lesung mit dem Woid 

Woife fand statt und die 8 Aktionstage im Naturi waren nur einige der Glanzpunkte 

des Schuljahres.  

 

Dann gab es Dank des großen Einsatzes vieler Eltern und deren Flexibilität in diesem 

Jahr, endlich wieder die Eltern Ags. Das war großartig. 

 

Die Kinder haben gebacken, Fußball gespielt, getanzt, sind gelaufen und über die 

Hälfte aller Kinder der Schule waren bei der  abschließenden Schnitzeljagd mit dabei. 

Eine der großen Aktionen war die Vorbereitung und Durchführung von RUN & FUN. 

Wir hoffen im nächsten Jahr auf noch mehr Teilnehmer aus der Schule. 

 

Auch in diesem Jahr  sind Lehrer und Lehrerinnen ausgefallen.  

Wenn in einer Klasse eine vertraute Lehrkraft ausfällt, ist das insbesonders für die 

Kinder, für sie die Eltern und das Team eine Herausforderung.  

Wir konnten meist Lösungen finden, so dass kaum Unterricht ausfiel. Dass da nicht 

immer alles perfekt läuft ist bedauerlich. Dass es trotz der teilweise massiven Ausfälle 

so gut läuft ist auch nicht selbstverständlich.  

 

Hier gilt mein Dank den Eltern, die immer wieder geholfen haben die ein oder andere 

Unzulänglichkeit auszugleichen.  

 

Ebenso möchte ich dem Team danken, es hat für ihre Kinder diese flexiblen Lösungen 

mitgetragen. 

 



Eine weitere Neuerung gibt es. Wir haben seit diesem Schuljahr ein Schulpatenkind. 

Die Kinder haben verstanden, dass trotz allem was uns genervt hat und schlimm war, 

es Kinder gibt, welche noch mehr auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. 

So kam die Idee auf, ein Kind an einem anderen Ort auf der Welt zu unterstützen, 

dem es nicht so gut geht wie  uns. 

Frau Rebholz hat das dann mit den 

Kindern vorbereitet und organisiert. 

 

Hier möchten wir ihnen Ikram 

vorstellen. Ikram ist 8 Jahre alt und 

wohnt mit seiner Mutter und seinen drei 

Geschwistern in Indonesien, in der 

Region Lembata. 

Über das Schuljahr wurden 

Möglichkeiten entwickelt, wie die 

Spenden für die Patenschaft gesammelt 

werden können.  

 

Die Kinder entschieden sich für einen Kuchenverkauf. Durch das große Engagement 

der Kinder die den Kuchenverkauf organisierten und natürlich der Backenden, war 

der Kuchenverkauf ein voller Erfolg. Dadurch kam mehr als ein Jahresbeitrag für die 

Patenschaft und somit für Ikram zusammen. Herzlichen Dank dafür! 

Wir werden sie über Ikram weiter informieren, hierzu finden sie auf der Homepage 

eine Seite. 

 

Auch in diesem Jahr hatten wir Veränderungen im Team. Frau Spattmann fiel im 

November aus. Sie hat zwischenzeitlich ihre Zwillinge bekommen. Wir wünschen der 

Familie alles Gute. 

In den Pfingstferien hat Frau Brugger geheiratet, herzlichen Glückwunsch hierzu. 

Zu unserer Freude kehrte Frau Zepf nach Pfingsten ins Team zurück. 

 

Vorausschau 

Leider verlässt uns Frau Rebholz im Sommer. Wir haben sie und ihren Einsatz überaus 

geschätzt. Wir bedauern außerordentlich ihren Weggang von der Schule. 

 

Nach den Sommerferien werden wir durch Frau Dresp (eine neue Kollegin) und Frau 

Böttcher ( die an die Schule zurückkommt)  verstärkt. 

 

Darauf freuen wir uns und wir können aus personeller Sicht sehr zuversichtlich ins 

neue Schuljahr blicken und freuen uns über die sehr gute Personallage. 

 

Leider kann in den Sommerferien kein Rückenwind angeboten werden. 

Nach den Sommerferien wird es wieder die Unterstützung im Rückenwind geben. 

Hierzu werde ich sie noch zu Beginn des Schuljahres informieren.  

 

 

 



Aktuelles  

Heute haben die Kinder Ihre Zeugnisse erhalten (bitte denken Sie daran, diese am 

Montag wieder mitzugeben). Wir hoffen es gab viel Anlass zur Freude, bisweilen 

sicher auch Anlass zum Nachdenken aber niemals ein Grund zur Sorge. Sollte letzteres 

dennoch der Fall sein, so melden sie sich bei der entsprechenden Lehrerin. 

 

Zudem haben die Kinder heute die Materiallisten für das kommende Schuljahr 

erhalten. Diese Materiallisten finden sie auch auf der Homepage der Schule unter 

Eltern - Downloads 

 

Heute Nachmittag werden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 verabschiedet. Es 

ist eine Verabschiedung nach vier intensiven und teils aufregenden Jahren. Manchmal 

war es auch aufreibend für alle Beteiligten. Wir verabschieden die Vierer nur schweren 

Herzens, schon deshalb, weil vieles nicht hat stattfinden können, was zur Schule eben 

gehört. Seien es Schulausflüge, Schulfeste … und doch sind wir, gerade auch weil es so 

eine spezielle Zeit war, sehr zusammengewachsen.  

Abschiednehmen gehört mit zum Schulleben und so wünschen wir den Kindern aus 

der Klasse 4A und 4B alles Gute für die nächsten Schritte im Leben. 

 

Letzter Schultag 

Am Mittwoch 27.07.2022  ist der letzte Schultag vor den Ferien.  

An diesem Schultag findet unser traditioneller Jahresabschluss auf dem Welschenberg 

statt. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder, wie schon oft, Glück mit dem 

Wetter haben. 

Wir wandern  um 07:40 Uhr an der Schule los  und vespern dann bei der Ruine 

Maria Hilf. 

An der Ruine beschließen wir das Schuljahr mit einer besinnlichen Feier. 

 

Dort werden dann auch die 4er nochmals von der ganzen Schulgemeinschaft 

verabschiedet werden. 

 

Nach der Feier laufen wir zurück. Die Städtlekinder, die die Erlaubnis von den 

Eltern bekommen, dürfen vom Törleweg um etwa 10.50 Uhr alleine nach Hause 

gehen.  Geben Sie uns per SDUI unbedingt eine entsprechende Rückmeldung.  

(Die Abfrage erfolgt am Montag)  

Alle anderen wandern zur Schule zurück und werden dort gegen 11.15 Uhr in die 

Sommerferien entlassen. 

 

Wir wünsche Ihnen allen eine gute Zeit mit ihren Kindern und freuen uns auf den 

gemeinsamen Start im neuen Schuljahr. 

Herzliche Grüße im Namen des Teams 

 

 

W. Martin   Rektor   


