
Liebe Schulgemeinde, 

liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Kinder unseres „Ländchenwegs“! 

 

Da geht es hin, dieses erneut herausfordernde Jahr, leider wieder mit vielen 

krankheitsbedingten Ausfällen. Umso erfreulicher, dass doch wieder einige tolle 

Aktionen stattfinden konnten. Denken wir nur an unseren stimmungsvollen 

Laternenumzug und besonders das gemeinsame Singen auf dem „Bolzplatz“. 

 

Großen Anklang bei wirklich allen Klassenstufen fand die Klima-Projektwoche, ein 

großes Dankeschön an alle Helfer *innen, die uns in verschiedenster Form 

unterstützt und unser Projekt mit tollen Ideen bereichert haben. 

 

Auch wenn nun ausgerechnet die letzte Schulwoche vielen Klassen erneut einen 

hohen Krankenstand beschert hat, freuen sich sicher Kinder wie Lehrer *innen 

als auch Eltern, dass mit Wiederaufnahme vieler AGen und vieler bunter 

Aktionen innerhalb der Klassen sowie dem leckeren Eis von „unserem“ Eismann 

Salvatore etwas Normalität in’s Schulhaus und –leben zurückkehren konnte. 

 

Das verdanken wir zu großen Teilen euch wackeren, vorbildlichen Kindern. Toll 

habt ihr euch an Abstands- und Hygieneregeln gehalten. Ihr Lieben seid 

großartig und habt fleißig gelernt – nun genießt eure ersehnten und verdienten 

Ferien! 

 

Normalität und Spaß am Lernen funktioniert nur mit euch, liebe Eltern. Toll, dass 

wir es z.B. geschafft haben, dass nun fast alle Kinder zu Fuß zur Schule kommen! 

Lasst uns weiter zusammen stehen! Wir wünschen auch euch erholsame, gesunde 

und friedliche Ferien. 

 

Liebe ukrainische Familien, wir heißen Sie (wenn auch etwas unpersönlich) auf 

diesem Weg herzlich willkommen und wünschen Ihnen, dass alle ein wenig zur 

Ruhe kommen und durchatmen können, um Kraft zu tanken. Wir stehen an der 

Seite all derjenigen, die Hilfe benötigen und suchen.  

 

Liebe Frau Aydin, Sie sind einfach immer für uns und unsere Kinder da. Lieben 

Dank für Ihr offenes Ohr und Ihre Ausdauer. 

 

Lieber Herr Rogalsky, Sie haben unsere Schule ganz schön flott gemacht, das ist 

großartig! 

 

Ein großes Dankeschön schicken wir in Richtung Betreuung. Die letzten 2 Jahre 

haben viele Baustellen und Aufgaben ans Licht gebracht. Danke, dass ihr/ dass 



Sie die Ruhe und den Willen hattet, besonnen durch die kleinen, mittelgroßen 

aber auch tosenden Stürme zu manövrieren.  

 

Tschüss sagen müssen wir nicht nur Frau Lämmlein, die unsere Eulenklasse mit 

einem ganz großen Herzen und Löweneinsatz nach turbulenten Zeiten 

aufgefangen hat. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von ganzem Herzen alles 

Gute, schöne Ferien und viel Spaß bei Ihren neuen Projekten. 

 

Liebe Tina Grams, du hast mit deinem Netzwerk und deinem unermüdlichen Fleiß 

unseren Förderverein prima unterstützt. Auch bei dir bedanken wir uns auf das 

Herzlichste. 

Raphael Fischer machte sich als neuer Schirmherr auf den Weg, schon jetzt 

danke für’s Nachfragen und Organisieren, kräftig unterstützt von unserem 

tollen Fördervereins-Vorstand. 

 

Liebe 4’er, ihr macht euch nun auf, neue Wege zu betreten und erforschen, geht 

mit offenen Augen und offenen Herzen, habt Spaß und denkt ab und zu mal an 

eure Grundschulzeit zurück. Wir wünschen euch alles Gute. 

 

Auf Wiedersehen liebe Frau Drecker, alles Gute und hoffentlich bis ganz bald 

einmal! 

 

Schlussendlich möchten wir uns auf diesem Weg bei unserem großartigen Team 

der Schulleitung und des Kollegiums bedanken. Mit gutem Gefühl können wir 

Eltern unsere Kinder täglich zur Schule schicken, weil wir wissen, dass Sie da 

sind. Mit Nerven aus Stahl, immer einem Lächeln im Gesicht und einem 

freundlichen Wort auf den Lippen. 

Im Namen aller Familien DANKE - ihr seid großartig! 

 

Liebe Mitglieder der Schulpflegschaft, euch allen danken wir für die zahllosen 

Mails/ Nachrichten, die weiterzuleiten waren und für euer Verständnis. Ohne 

euch ginge es nicht! 

 

Nun wünschen wir allen fröhliche, gesunde, und friedliche Ferien und freuen uns 

auf ein erholtes Wiedersehen im neuen Schuljahr, 

 

eure Schulpflegschaft 

 


