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Unsere Viertklässler werden wir am vorletzten Schultag gemeinsam mit ihren Patenklassen verabschieden, 

ihre Zeugnisse erhalten sie dann am letzten Schultag in der Zirkusmanege. Wir wünschen unseren „Großen“ 

alles Gute an der weiterführenden Schule – mögen sie die Grundschule in guter Erinnerung behalten und 

ihre Neugier und Lernfreude bewahren! 
 

Alle ehrenamtlich engagierten Eltern des vierten Jahrgangs haben glücklicherweise noch jüngere Kinder bei 

uns, sodass wir niemanden verabschieden müssen. Ein Dank geht an dieser Stelle an unseren SEB, der in 

diesem Jahr besonders viel mit der Schulleitung zu besprechen hatte, sowie die Engagierten im 

Förderverein, die unter anderem die Finanzierung des Zirkusprojektes gestemmt haben! 
 

Das Abschiednehmen von weiteren wertvollen Unterstützer*innen steht jedoch an: Wir bedanken uns sehr 

herzlich bei unserem FSJ-Team Noah Knopp, Lena Berger und Luisa Dany! Die Hilfe in den Klassen und die 

Unterstützung für die Kinder waren in Zeiten von Notbetreuung und Wechselunterricht Gold wert! 

Unsere Lehrerin Kerstin Hendel wechselt an eine andere Schule – auch ihr ein herzliches Dankeschön für 

Ihren Einsatz für ihre Klasse und alles Gute im weiteren Berufsleben! 
 

Zu guter Letzt ein sehr schmerzlicher Abschied: Unsere geschätzte und verehrte Konrektorin Hilde Thonet 

wird die Leitung der Grundschule Olewig übernehmen. Wir freuen uns mit ihr für ihren beruflichen 

Aufstieg, gleichzeitig vermissen wir schon jetzt ihre professionelle Arbeit im Büro, den wertschätzenden 

Umgang mit dem Kollegium und ihre liebevolle und gewinnbringende Arbeit mit den Kindern. Wir 

wünschen alles Gute für die neue Aufgabe als Schulleiterin! Das Loslassen gelingt sicher leichter, da wir 

schon die Nachfolge geklärt haben (mehr können wir noch nicht verraten). 
 

Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an alle, die bleiben und die Schule mit Leben füllen. Im letzten 

Jahr wurden vom Kollegium und unserer Sekretärin Elisabeth Schmidt sowie unserem Hausmeister Engin 

Yilmaz die letzten Reserven an Kraft investiert, um alles möglich zu machen, was irgendwie ging. Auch an 

Sie als Eltern geht unser Dank: Für Ihre Nachsicht, wenn etwas ungeklärt blieb, Ihre Unterstützung, wenn 

wir Hilfe brauchten und Ihre Bestärkung durch schöne Rückmeldungen an die Kolleg*innen. Nun freuen wir 

uns alle auf die großen Ferien – wir wünschen auch Ihnen und Ihren Familien dafür viel Zeit und Muße, 

schöne Erlebnisse und ein gesundes Wiedersehen am 30. August in der Schule! 
 

Herzliche Grüße und eine schöne Projektwoche, 

 
Christina Steinmetz, Schulleiterin 

Liebe Eltern, 

ein herausforderndes Schuljahr für Schule und Elternhaus, vor allem aber 

auch für die Kinder neigt sich dem Ende entgegen.  Wir freuen uns, dass 

wir in den letzten Wochen mehr oder weniger „normale“ Verhältnisse 

bieten konnten und nun mit dem Zirkusprojekt einen versöhnlichen 

Abschluss finden dürfen. Wir werden nächste Woche für jedes Kind eine 

Freikarte mitgeben ; die Platzzuteilung können wir aus organisatorischen 

Gründen nur im Block pro Klasse vornehmen. 


