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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen      
  
jetzt ist das Schuljahr 2020-21 so gut wie beendet und es wird uns allen sicherlich immer 
als das „Pandemieschuljahr“ in Erinnerung bleiben. Ich fing als neue Schulleiterin im 
August 2020 unter Coronabedingungen an und zusammen haben wir die unterschiedlichen 
„Wellen“, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, gemeistert. Sie und besonders Ihre 
Kinder mussten wirklich einiges aushalten und mitmachen in den letzten Monaten. Es war 
ein aufregendes und anstrengendes Schuljahr für alle Beteiligten. Sie, Ihre Kinder und wir 
alle haben es gemeistert. Das Schuljahr endet - immer noch - unter Coronabedingungen, 
aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns nach den Sommerferien über Lockerungen freuen 
dürfen. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden haben und mir vor allem auch öfters „auf die Sprünge geholfen haben“. Es 
konnte nicht immer alles glatt laufen und ich habe sicherlich Fehler gemacht, Dinge 
übersehen, nicht allumfassend eingeschätzt und was einem sonst noch so alles passieren 
kann in so unruhigen und gleichzeitig – zumindest für mich - neuen Zeiten. Umso mehr 
freue ich mich darüber, seit dem 01.04.2021 eine hauptamtliche Konrektorin an unserer 
Schule zu haben, Frau Forchhammer. Sie ist mir jetzt schon eine große Stütze und für das 
kommende Schuljahr hoffe ich auf eine genauso vertrauens- und respektvolle Zusammen-
arbeit mit allen am Schulleben Beteiligten, wie ich Sie in diesem Schuljahr erleben durfte!  
 
Folgende Hinweise möchte ich Ihnen noch für die letzten Schultage und für das 
kommende Schuljahr geben: 
 
Jedes Kind sollte am Donnerstag bitte eine große Plastiktüte mit zur Schule nehmen. So 
müssen alle Kunstsachen, Mappen, Hefte usw. über die Ferien mit nach Hause 
genommen, werden, um eine Grundreinigung zu ermöglichen.  
Weisen Sie bitte Ihr Kind darauf hin, dass es sämtliche Kleidungsstücke, Schuhe, 
Turnbeutel von der Garderobe mit nach Hause nehmen soll und dass bitte auch bei den 
Fundsachen noch einmal nach Eigentum geschaut wird. Es ist leider nicht erlaubt, dass Sie 
Ihrem Kind dabei helfen. Mittlerweile dürfen Eltern in Ausnahmefällen zwar wieder die 
Schule betreten, aber nur nach Anmeldung und zu bestimmten Anlässen (Konferenzen, 
Verabschiedungen …) 
 
Am letzten Schultag endet der Unterricht für die Klassenstufen 1 bis 3 nach der 
4.Stunde.  
Die 4. Klasse darf nach Ende ihrer kleinen Abschlussfeier nach Hause gehen. 
 
Wir verabschieden uns von Klasse 4, die leider das große Pech hat, durch die Pandemie 
auf viele Highlights, die eigentlich geplant waren, verzichten zu müssen. Am schwersten 
wog da bestimmt die endgültig abgesagte Klassenfahrt nach Föhr, auf die wir uns alle sehr 
gefreut hatten. Nichtsdestotrotz haben die Viertklässler in dieser Woche noch etliche 
schöne Ereignisse vor sich, die im letzten Jahr komplett ausfielen.  
Wir wünschen unseren Viertklässlern alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft und einen 
ganz tollen Start an Ihrer neuen Schule! 
 
Im nächsten Schuljahr werden 109 Kinder die Grundschule Medelby besuchen. Allerdings 
gibt es auch Veränderungen im Kollegium.  Leider muss Frau Pabst uns mit Ende des 
Schuljahres verlassen. Begonnen hatte sie bei uns als Vertretungslehrkraft, stieg dann ins 
Referendariat ein und hat dieses sehr erfolgreich abgeschlossen. Außerdem müssen wir 



uns leider auch von Frau von Nauman verabschieden, die nach den Sommerferien an der 
Gemeinschaftsschule in Schafflund arbeiten wird. Wir bedauern sehr, diese beiden 
Kolleginnen gehen lassen zu müssen. Wir wünschen ihnen alles erdenklich Gute für ihren 
weiteren beruflichen Werdegang. 
Eine weitere hochgeschätzte Kollegin verlässt uns und geht in den Ruhestand. Frau Rohde 
hat sich als Sonderpädagogin für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten verantwortlich 
gefühlt, aber auch alle anderen Kinder mit im Blick gehabt und unterstützt. Sie har LemaS 
(Leistung macht Schule) maßgeblich gelenkt und auch das forschende Lernen und die 
Leitbildentwicklung waren ihr ein echtes Anliegen.  
 
Wir bekommen aber eine neue Sonderpädagogin, Frau Schrader, die auch gleichzeitig die 
KiTa mitversorgt, so dass auch hier wieder eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule 
und KiTa gewährleistet ist.  
 
Die Klassenleitungen und Schüler*innenzahlen verteilen sich wie folgt: 

Klasse Klassenlehrerin 

Klasse 1 (24 Kinder) Frau Forchhammer 

Klasse 2 (21 Kinder) Frau Szelinski 

Klasse 3a (17 Kinder) Frau Mikkelsen 

Klasse 3b (18 Kinder) Frau Grabbert 

Klasse 4 (29 Kinder) Frau Ahlers  

  

 
 
Am Freitag, 18.06.2021 werden die Zeugnisse verteilt. Sie bekommen zunächst nur die 
Kopie des Zeugnisses. Unterschreiben Sie bitte das Zeugnis und geben Sie es Ihrem Kind 
am ersten Schultag wieder mit zur Schule. Im Tausch erhält Ihr Kind dann das 
Originalzeugnis.  
Bitte nutzen Sie die Ferien, um das Material Ihres Kindes zu überprüfen. Füllen Sie die 
Federtasche bitte wieder auf, so dass Ihr Kind stets Klebe, Schere, Anspitzer, Lineal, 
angespitzte Bunt- und Bleistifte dabeihat. Ergänzen Sie bitte auch fehlendes Kunstmaterial 
oder Farben im Tuschkasten bzw. Pinsel oder Zeichenblöcke. Die Farben der Hefter 
ändern sich im nächsten Schuljahr nicht. Hefter, die noch gut aussehen, können noch 
weiterbenutzt werden. Leeren Sie diese ggf. aus. 
Das neue Schuljahr 2021/2022 startet am Montag, den 02. August 2021 für die 
Klassen 2 bis 4 um 8.10 Uhr. Es findet ganz normal Unterricht nach Plan statt. 
Busfahrkarten werden in den ersten Tagen ausgegeben, bis dahin gelten noch die alten 
Busfahrkarten.  
Am Dienstag, den 03.08.2021 finden drei Einschulungsgottesdienste zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten (17.00, 17.45 und 18.30) statt. Auch das ist den zurzeit 
geltenden Coronaregeln geschuldet. Die Gottesdienste sind ausschließlich für die 
Einschulungskinder und ihre Familien gedacht und um an einem teilnehmen zu können, 
müssen Sie sich im Kirchenbüro anmelden. 
Der erste Schultag für die Einschulungskinder ist Mittwoch, der 04. August. Er wird 
im Forum des Bildungshauses stattfinden. Jedes Einschulungskind darf zwei Erwachsene 
dabeihaben. Es wird eine kleine Feier geben, aber ob es während der ersten Schulstunde 
der Einschulungskinder auch ein Eltern Café geben wird, kann ich momentan nicht 
abschätzen. Selbst wenn sich die Regeln so ändern würden, dass es machbar wäre, würde 
das dann einen enormen Kraftakt für die betroffenen Eltern der jetzigen Klasse 1 

bedeuten. Aber jetzt haben Sie es ja schon einmal gehört bzw. gelesen …  Ein 
Apfelbaum wird auf jeden Fall gepflanzt und auch Sonnenblumen wird es für die 
Einschulungskinder geben. 
 



Mit dem ersten Schultag startet auch wieder der OGS-Betrieb, das Anmeldeverfahren dazu 
ist letzte Woche erfolgt. Alle Kinder, die nicht zur OGS-Betreuung für das 
kommende Schuljahr angemeldet worden sind, werden automatisch 
abgemeldet. Das gilt auch für die vierte Klasse. 
 
Zu Beginn des nächsten Schuljahres werden auch wieder Kosten für Verbrauchsmaterial 
und Kopien (ca. 35€ - 85€ je nach Klassenstufe) fällig. Den entsprechenden Brief mit den 
Überweisungsdaten erhalten Sie durch Ihr Kind in der ersten Schulwoche. Weitere 15,00 
€ für die Klassenkasse geben Sie bitte gleich zu Beginn des Schuljahres bei der 
Klassenlehrerin ab. 
 
Zum Abschluss möchte ich Sie noch über zwei wichtige Termine für das nächste Schuljahr 
informieren.  
 
Am 20.08.2021 und am 31. Januar 2022 finden an unserer Schule die 
Schulentwicklungstage (SET) statt. Die Schule ist an diesen beiden Tagen 
geschlossen. Es findet auch keine Betreuung durch die OGS statt. 
 
Am 23., 24., und 25. Mai liegen im nächsten Schuljahr die beweglichen Ferientage, 
so dass in der gesamten Himmelfahrtswoche schulfrei ist. Auch in dieser Woche findet 
keine Betreuung durch die OGS statt. 
 
 
Zusammen mit dem gesamten Kollegium und dem Team der OGS wünsche ich Ihnen und 
Ihren Kindern erholsame und sonnige Sommerferien! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andrea Hahne, Schulleiterin 
 
 
 
 


