
    

Liebe Elternschaft,  

eine ereignisreiche Zeit seit dem Ende der Osterferien liegt hinter uns. Darüber möchte ich Ihnen nun einen kurzen 

Überblick geben und ebenso einen Ausblick aufs neue Schuljahr wagen. 

Dank der positiven Entwicklung im Bereich der Corona-Maßnahmen konnten wir wieder zu gewohnten Abläufen 

zurückfinden und zahlreiche Veranstaltungen, welche das Schulleben bereichern, wieder durchführen. Gleichzeitig 

stehen alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern noch immer unter dem Eindruck der 

schwierigen zurückliegenden Jahre der Pandemie. Dies zeigt sich u. a. auch im hohen Krankenstand beim Personal. 

Gerade auch vier Langzeiterkrankungen stellten uns vor planerische Herausforderungen. In diesem Zusammenhang 

ist vor allem den eingesetzten TVH-Kräften und dem Personal der verlässlichen Schule für deren Unterrichtseinsatz 

sowie Herrn Tewes für das tägliche Management dieser Situation zu danken.  

Bis Mitte Februar liefen die Beratungsgespräche in den vierten Klassen. Mittlerweile wurden alle Kinder und Eltern 

informiert, in welcher weiterführenden Schule es nach den Sommerferien weitergeht. In diesem Zusammenhang ist 

mir wichtig, zu erwähnen, dass die Rückmeldungen der weiterführenden Schulen über unsere Treffgenauigkeit 

bezüglich der Bildungslaufbahnempfehlung seit Jahren nicht eine einzige Fehleinschätzung ergeben hat. 

Am Donnerstag der letzten Schulwoche haben wir nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder eine große 

Abschlussfeier im Bürgerhaus für unsere Viertklässler durchführen können. Mit einem abwechslungsreichen 

Programm und dem gemeinsam gesungenen „Wir sagen euch tschüss“ haben wir die Viertklässler in die 

Sommerferien entlassen und beste Wünsche fürs neue Schuljahr mitgegeben. Ebenso wurden die Klassenbesten 

geehrt und den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Frau Wolf, Frau von Kacsoh, Herr Kurz und Herr Gumlich für 

ihr Engagement zum Wohle der Kinder gedankt. Unter gleichen Vorzeichen fand der Abschlussgottesdienst am 

Mittwoch der letzten Schulwoche mit rund 250 Schülerinnen und Schülern statt. Ein herzliches Dankeschön an Frau 

Niemann,  Frau Probst sowie Herrn Pfarrer Fritz für die Planung und Durchführung der Veranstaltung. 

In der Zeit seit den Osterferien wurden endlich wieder zahlreiche Wandertage und Klassenfahrten durchgeführt. 

Diese sind elementar wichtig, um den sozialen Zusammenhalt der Kinder zu stärken. Unser IVM-Projekt, begleitet 

durch Frau Niemann, wurde weitergeführt. Es fand dazu ein Stadtspaziergang mit Kindern aller Jahrgänge statt. Dort 

wurden schwierige Stellen des Schulwegs identifiziert. In einem weiteren Beratungstermin wurden mögliche 

Lösungsmöglichkeiten besprochen. Ebenso tagte nach langer Zeit wieder das Schülerparlament. Vertreterinnen und 

Vertreter aus allen Klassen diskutierten gemeinsam über die Dinge, welche in den Klassen als wichtig und teilweise 

auch problematisch angesehen werden. Dies sind wiederum Impulse für uns, die Schule weiterzuentwickeln. Das 

Schülerparlament soll zukünftig zweimal im Schulhalbjahr tagen und so auch eine Kontrollfunktion ausüben, die 

gleichzeitig den Kindern die Teilhabe an der Entwicklung des Schullebens verdeutlicht. 

Ende Juni ehrten wir die besten Teilnehmer am Känguru-Mathematikwettbewerb. Einige Klassen aber auch viele 

einzelne Schülerinnen und Schüler des 3. und 4. Jahrgangs nahmen daran teil. Wir danken Herrn Kurz für die 

Organisation im Hintergrund. Die Bundesjugendspiele konnten ebenso wieder durchgeführt werden. Ende Juni 

zeigten die Kinder beim Laufen, Werfen und Springen, was sie draufhaben und konnten sich so eine Teilnehmer-, 

Sieger- oder Ehrenurkunde erkämpfen. Die am Ende durchgeführte Lehrer-Schüler-Wette gewannen die Kinder und 

konnten sich so ein Hausaufgabenfrei erobern. Wir danken Herrn Tewes sowie den Helferinnen und Helfern der 

Hermann-Ehlers-Schule für die Planung und den Einsatz vor Ort. Am 09.07. fand nach vier Jahren unser Schulfest 

statt. An zahlreichen tollen Spielstationen der einzelnen Klassen hatten alle großen und kleinen Besucherinnen und 

Besucher großen Spaß. Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern mit einem reich gedeckten Büffet internationaler 

herzhafter und süßer Speisen. Ein gelungenes Fest für dessen Vorbereitung Herrn Tewes gemeinsam mit dem 

Förderverein sowie auch den zahlreichen Elternhelfern zu danken ist. Für die Zukunft wünschen wir uns wieder 

mehr Bereitschaft in der Elternschaft mitzuhelfen Feste zu organisieren und durchzuführen! Ebenso haben wir uns 

Ende Mai über die Eröffnung unseres Fußballplatzes auf dem großen Schulhof freuen können. Mittlerweile hat er 

sich zu einem beliebten Spielort entwickelt. Er gibt vor allem auch den großen Pausen mehr Struktur, da nun das 

Fußballfeld eindeutig abgegrenzt ist. In der vorletzten Schulwoche führten wir nach drei Jahren erstmals wieder 

unseren Lesewettbewerb in den dritten und vierten Klassen durch. Eine Jury aus Schulleitung, Schulelternbeirat, 

Förderverein sowie Frau Kinder als Leiterin der Schulbibliothek bewertete die Lesevorträge von geübten und 

ungeübten Texten der klassenbesten Vorleser. Siegreich waren in diesem Jahr Leah Baia im Jahrgang 3 und Annika 

Engel im Jahrgang 4. Herzlichen Glückwunsch! Ein großer Dank geht an Frau Niemann für die Organisation der 

Veranstaltung. 

Siehe Rückseite 



    

 

Seit dem Ende der harten Corona-Maßnahmen finden wir täglich zum alten Rhythmus zurück. Es fällt auf, dass selbst 

viele Lehrkräfte und die Schulleitung Regeln und Abläufe, die vor Corona Standard waren, vergessen haben und eben 

auch die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen diese nie erleben konnten. Deshalb bleibt es 

weiter wichtig, dies alles wieder gemeinsam mit den Kindern im Alltag zu etablieren. Ich hoffe der Pandemieverlauf 

wird uns im Herbst/Winter nicht wieder ausbremsen. 

Die Vorbereitungen des neuen Schuljahres haben längst begonnen. In guter Zusammenarbeit mit dem staatlichen 

Schulamt und durch die vorausschauende Planung der gesamten Schulleitung konnte eine für die Schule prekäre 

Unterrichtsversorgungssituation abgewendet werden. Auf der einen Seite musste Personal gefunden werden, um 

Elternzeiten und Langzeiterkrankungen auszugleichen. Auf der anderen Seite galt es, eine Versorgungslücke von weit 

über 100 Unterrichtsstunden zu schließen. Dies ist uns zum Glück gelungen - keine Selbstverständlichkeit in diesen 

Zeiten! Besonders erwähnenswert ist der weitere Anstieg der Anmeldungen im Ganztagsangebot Pakt für den 

Nachmittag. Weit über 300 Familien haben sich im kommenden Schuljahr für eine Teilnahme ihres Kindes 

entschieden. Auch dies wird eine enorme organisatorische Herausforderung. Ich sehe hier aber positiv voraus, da wir 

seit 2016 Erfahrungen sammeln konnten und in sehr guter Zusammenarbeit mit Frau Conradt und ihrem Team schon 

viele schwierige Situationen gemeistert haben.  

Zum Ende des Schuljahres verlässt uns Frau Wolf. Sie war seit 2012 Kollegin unserer Schule und hat sich mit ihrer 

engagierten Arbeit in herausragender Weise für unsere Schule verdient gemacht. Vor allem die mathematische aber 

auch die musikalische Bildung lagen ihr sehr am Herzen. Wir danken ihr für die Impulse die notwendig waren, dass 

unsere Schule mittlerweile bald im dritten Schuljahr musikalische Grundschule sein wird. Wir wünschen ihr für die 

Arbeit in ihrer neuen Schule das Beste! Ebenso haben wir bereits Ende Juni Frau Özmen verabschiedet. Sie hat ihr 

Referendariat an unserer Schule absolviert und die Examensprüfung erfolgreich bestanden. Sie wird im neuen 

Schuljahr in Rheinland-Pfalz als Lehrerin arbeiten. Auch dafür wünschen wir alles Gute! 

Für das neue Schuljahr erwarten wir 106 Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie Vorklassenkinder. Am Sport-

Spiele-Tag Ende Juni konnten sich die Kinder bereits beim gemeinsamen Spielen kennenlernen. Alle Lehrkräfte, die 

Kolleginnen und Kollegen des Fördervereins, die Schulsozialarbeiter*innen sowie Frau Wagner und Herr Cruceta im 

Sekretariat, Herr Lau als Schulhausmeister und das Küchenpersonal haben im letzten Schuljahr trotz schwierigster 

Umstände ihr Bestes gegeben, um für Ihre Kinder ein Maximum an schulischer Bildung aufrechtzuerhalten und Ihnen 

als Eltern Planungssicherheit zu geben. Seit Ende April sind alle bemüht, wieder ein normales Schulleben zu 

organisieren. Nach der kräftezehrenden Zeit keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund ist die Ferienzeit so wichtig, 

Kraft zu tanken, für die Herausforderungen des neuen Schuljahres. 

Ein ganz besonderer Dank gilt dem Schulleitungsteam. Frau Niemann und Herr Tewes arbeiten stets loyal und mit 

größtem Engagement mit mir gemeinsam daran, die Herausforderungen anzunehmen und konstruktive Lösungen zu 

finden, um bestmögliche schulische Bildung für Ihre Kinder möglich zu machen. In diesem Zusammenhang danke ich 

auch allen Eltern, die Verständnis hatten für Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Gerade auch in letzter Zeit. Durch 

die schwierige personelle Situation konnte nicht alles optimal gelöst werden. Aber ich sage es auch mal ganz 

deutlich, wir können einfach noch nicht zaubern, wir sind aber nah dran! Lassen Sie uns bitte weiter im 

konstruktiven Gespräch bleiben, so haben wir bisher nahezu alle Schwierigkeiten überwinden können. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern und Eltern, allen Lehrkräften, dem pädagogischen Personal, der 

Schulsozialarbeit sowie Frau Wagner und Herrn Lau erholsame schöne Sommerferien. 

Wir sehen uns wieder am Montag, den 05. September 2022 zur 1. Stunde um 8:20 Uhr. Alle Schüler*innen  haben am 
ersten Schultag von der 1. bis zur 4. Schulstunde (8:20 Uhr-11:45 Uhr) Klassenlehrerunterricht.  
 
Gleichzeitig erinnere ich daran, dass es in der 1. Schulwoche nur Betreuung für die bis 17:00 Uhr angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler gibt! Ebenso wird der offene Anfang ab 7:30 Uhr nur für FöV Kinder angeboten!!!!  
 
Am ersten Schultag erhält jedes Kind seinen individuellen Stundenplan. In der ersten Schulwoche beginnt und endet 
die Schule für alle Kinder, die nicht im Förderverein bis 17:00 Uhr angemeldet sind, entsprechend dem im Stundenplan 
ausgewiesenen Fach- und Förderunterricht!  
 

gez. Olrik Krüger        gez. Nicole Wiegand 
Rektor          SEB-Vorsitzende 


