Liebe Eltern,
nun gehen wir mit schnellen Schritten auf die Sommerferien zu und damit endet auch ein Schuljahr,
das von Ereignissen begleitet wurde, die viele Menschen in vielen Situationen an den Rand der
Kapazitäten gebracht haben. Sie als Eltern haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Ihre
Kinder in der Pandemiezeit, egal welches Unterrichtsmodell gerade gefahren wurde, den Anschluss
in der Schule nicht verpasst haben. Sie waren Ihren Kindern ein starker Partner. An dieser Stelle
möchten wir uns auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit vielen Eltern und für jedes nette
Wort und jede Geste von Ihnen bedanken. Das hat uns besonders in dieser Zeit sehr gutgetan.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns aber auch bei dem gesamten „Team Große Heide“
bedanken: Frau Schlüter, die auch am Wochenende viele Stunden im Sekretariat verbracht hat,
Hausmeister, die ständig Klassen umräumen mussten, Herr Groenhagen, der in allen Lebenslagen
geholfen hat, unsere Elternvertreter, die immer ein offenes Ohr hatten, der Förderverein, der
weiterhin unsere Wünsche unterstützt und realisiert hat, OGS Mitarbeiter*innen, die ständig vor
neue Herausforderungen gestellt wurden und kompetent die Kinder auch bei der Bearbeitung der
Aufgaben begleitet haben, die Lehrerinnen und Lehrer, die durch kurzfristig eintretende Ereignisse in
Grenzsituationen gebracht wurden, die es in dem Umfang hoffentlich nie wieder geben wird, …
Wir konnten diese herausfordernde Zeit nur gemeinsam bewältigen. Uns ist wohl bewusst, dass viele
bis an ihre Grenzen gekommen sind und trotzdem den Teamgeist und die Hoffnung und Zuversicht
nicht verloren haben, sogar noch kreative Ideen zur Unterrichts- und Schulentwicklung beigetragen
haben. Auch dafür möchten wir Danke sagen.
Hoffnungsvoll wollen wir in die Zukunft und damit in das neue Schuljahr schauen. Wir wissen nicht,
wie sich die pandemische Lage entwickeln wird, gehen aber zunächst von möglichst viel Normalität
aus. Wir werden Ihnen Informationen zum Schulstart diesbezüglich mitteilen, sobald wir diese
vorliegen haben. Wir denken, dass das erst zum Ferienende der Fall sein wird. Der erste Schultag ist
auf jeden Fall der Mittwoch, 18. August 2021. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag der Unterricht
erst um 8.50 Uhr beginnt. Die OGS ist geöffnet.
Personell wird sich im kommenden Schuljahr auch etwas verändern. Frau Hansmerten ist schwanger
und ihre Klasse wird Frau Beck übernehmen, eine geschätzte Kollegin, die schon einmal an unserer
Schule war. Die Klasse wird weiterhin von unserer Lehramtsanwärterin Frau Porten unterstützt. Frau
Ostermann wird als Lehramtsanwärterin ebenfalls in einigen Klassen eingesetzt sein. Des Weiteren
wird Frau Meier aus persönlichen Gründen in ihren Heimatort versetzt. In der Schuleingangsphase
wird uns Jonathan Lange als sozialpädagogische Fachkraft unterstützen. Diese Stelle wurde
glücklicherweise zum Sommer neu eingerichtet.
Hier zusammenfassend noch ein paar wichtige Informationen zur letzten Schulwoche:
Mittwoch, 30.06.21

Zeugnisausgabe Klassen 1,2 und 3 (regulärer Unterricht)

Freitag, 02.07.21

Zeugnisausgabe/Abschluss Klasse 4
Unterricht Klassen 1, 2, und 3 bis 10.40 Uhr
Unterrichtsschluss Klasse 4 um 10.00 Uhr

Die OGS ist regulär geöffnet. Bitte denken Sie daran, in der OGS Bescheid zu geben, sollte Ihr Kind am
letzten Schultag die OGS nicht besuchen.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und hoffen, alle nach den
Ferien gesund und munter in der Schule begrüßen zu dürfen.
Herzlichst
Tanja Ilić & Katharina Gleis

