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Liebe Schulkinder, Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun stehen die Osterferien vom 29.03. bis zum 09.04.2021 vor der Tür und wir freuen uns alle auf 

zwei Wochen Ferien! 

Gerne möchte ich mich bei allen Schulkindern ganz herzlich bedanken. Ihr habt euch in den letzten 

Wochen vorbildlich in unserer Schule verhalten, habt euch an die Regeln gehalten, ihr habt viel 

gelernt und Ihr seid immer mit Freude in die Schule gekommen.  

Auch Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte gilt mein besonderer Dank, denn Sie helfen und 

unterstützen uns in diesen bewegten Zeiten zu Hause sehr!  

Das gesamte Schulteam hat sich in den vergangenen Wochen sehr darum bemüht, alle Kinder weiter 

zu fördern und ganz individuell zu unterstützen! Mit den Wochenplänen konnte auch allen Kindern, 

die über viele Wochen zu Hause oder in der Notbetreuung gelernt haben, eine gute und 

lernintensive Tagesstruktur gegeben werden. 

Die Unterrichtsorganisation und die Organisation unseres weiteren Schulbetriebes ist nun seit einem 

Jahr besonderen Anforderungen durch zahlreiche Änderungen und oftmals wechselnde Vorgaben 

und Regelungen aus dem Kultusministerium unterworfen, so dass die Planung immer wieder neu an 

die neuen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden musste. Ich hoffe sehr, dass der 

Unterrichtsbetrieb bald wieder längerfristig und verlässlich für uns alle planbar sein wird! 

Ganz besonders möchte ich heute an dieser Stelle im Namen des gesamten Schulteams Frau Siems 

und Herrn Dr. Nickisch als SER-Vorsitzende für den unermüdlichen Einsatz und das Engagement 

danken! Eine weitere große Freude ist für uns alle die nette Osterüberraschung für unsere 

Schulkinder wie auch die großzügige Spende unseres Schulvereines, wir haben dadurch mit 2 neuen 

IPads unseren Bestand auf 18 IPads erweitern können!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und ein schönes Osterfest im Kreise Ihrer 

Familie. 

Bleiben Sie alle gesund und passen gut auf sich auf! 

Mit lieben Grüßen, 

                   Uta Knüppel                                


