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Liebe Schulgemeinde,
ein weiteres ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende und ich möchte Ihnen
und euch auf diesem Wege eine tolle und erholsame Ferienzeit wünschen.
Das letzte Jahr war geprägt von vielen Veränderungen und Unwägbarkeiten.
Wir haben dankt der tollen Unterstützung durch die Eltern diese Zeit
gemeinsam gestemmt.
Dazu war das großartige Engagement des Kollegiums nötig, so dass wir jetzt
guten Mutes ins neue Schuljahr blicken können.
Durch das parallele Arbeiten in allen Klassen konnten wir sicher stellen, dass
die Unterrichtsinhalte weitestgehend nach Lehrplan vermittelt werden
konnten. Für die Inhalte, die nicht auf Distanz unterrichtet werden konnte,
haben die Lehrerinnen und Lehrer bereits die Planungen für das kommende
Schuljahr vorbereitet, so dass wir mit dem guten Gefühl in die Ferien gehen
können, in absehbarer Zeit wieder voll im Plan zu sein.
Leider ist es uns nicht in jedem Fall gelungen, alle Kinder auch auf Distanz zu
erreichen. Trotz vielseitiger Unterstützungsangebote und Hausbesuche, sind
leider einige weinige Kinder schulisch abgetaucht. Das macht uns Sorgen und
wir werden hier im kommenden Schuljahr durch individuelle Förderungen
gemeinsam alles unternehmen, diese Kinder wieder zu integrieren.
Aber auch in anderen Bereichen haben wir uns erfolgreich weiterentwickelt.
So sind im Bereich der Talentförderung konkrete Projekte für das kommende
Schuljahr geplant. Diese können Sie und Ihr ab Ende August mit der Planung
für das kommende Schuljahr auf der Homepage einsehen. So können Sie
noch besser Ihre Kinder unterstützen.
Auch die Inklusion wurde erfolgreich ausgebaut. So sind für die Schülerinnen
und Schüler mit Unterstützungsbedarf individuelle Lernwege deutlich
verbessert geworden. Vielen Dank an dieser Stelle allen Beteiligten, die mit
viel Engagement dieses Arbeitsfeld bearbeitet haben.
Im Bereich der Digitalisierung sind uns ebenfalls riesige Fortschritte gelungen.
So wird die Lernplattform LMS auch im kommenden Schuljahr im Unterricht
eingesetzt werden. Wir konnten über 350 Tablets an die Schülerinnen und
Schüler verleihen, so dass wirklich für jedes Kind der digitale Weg in den
Unterricht möglich war und bleibt. Auch hier vielen Dank an das Kollegium,
welches sich auf einen tollen aber auch weiten Weg gemacht hat.
Zu Guter Letzt freuen wir uns aber auch auf die neuen 5. Klassen, die wir
glücklicherweise auch schon persönlich begrüßen duften.
Und damit verabschiede ich mich für dieses Schuljahr im Namen des
Kollegiums. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind für Sie und euch wieder ab dem
11.08.2021 erreichbar.
Das Sekretariat ist noch bis zum 07.07.2021 und dann wieder ab dem
09.08.2021 besetzt.
Ich wünsche Ihnen und euch herzliche und sonnige Grüße,

Barbara Bielefeld, Schulleiterin

