
 
 
 
  
 

                         GRUNDSCHULE DER STADT               
 
Infobrief  - Februar 2019 
 
Liebe Eltern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, 
 

nach fünfeinhalbjähriger Tätigkeit haben wir 
Herrn Heß am 31. Januar in der Turnhalle mit 
einer kleinen Feier verabschieden müssen. 
Anschließend wurde er mit dem Trecker 
unseres Hausmeisters durch ein Schülerinnen- 
und Schülerspalier über den Schulhof 
gefahren. Herr Heß bedankte sich bei jedem 
Kind mit einem Lolli, um dann am nächsten 
Tag seinen neuen Job im IQSH in Kiel 
anzutreten. Ein großes Dankeschön gilt 
unserem Hausmeister und allen Kolleginnen, 
die diesen netten Abschied ermöglicht haben. 
Nun möchte ich mich Ihnen als neue 
Schulleiterin, zunächst kommissarisch, 
vorstellen. Wenn die Stelle ausgeschrieben ist, 
werde ich mich bewerben und hoffe, meine 
nun beginnende Arbeit auch fortführen zu 
können. Mit dem Fortgang von Herrn Heß hat 
auch Frau Davidsen ihren Posten als 
Konrektorin niedergelegt. Zum neuen 
Schuljahr hoffen wir, diese Stelle neu 
besetzen zu können. Frau Davidsen wird mich 
dankenswerterweise bis dahin noch 
kommissarisch unterstützen. 
Für mich heißt es nun, sich in die Abläufe der 
Schule und in laufende Projekte einzuarbeiten 
und mich den Herausforderungen einer 
Schulleitung zu stellen. Mir macht dies viel 
Freude, weil mir unsere Schule mit ihrem 
besonderen Profil am Herzen liegt. Ich 
wünsche mir, dass wir uns in dieser neuen 

Aufgabenstellung gegenseitig unterstützen. 
Suchen Sie bei aufkommenden Problemen das 
direkte Gespräch mit der Klassenleitung. 
Scheuen Sie aber auch nicht den 
unmittelbaren Kontakt zu mir.  
 

Ich möchte neue Kolleginnen als Bereicherung 
an unserer Schule begrüßen. Frau Freese 
arbeitet seit Beginn dieses Schuljahres in 
verschiedenen Klassen u.a. in Deutsch, 
Englisch, Religion und Kunst. Auch Frau 
Christensen arbeitet seit Schuljahresbeginn in 
verschiedenen Klassen mit den Fächern 
Deutsch, HWS, Musik und Philosophie. 
Außerdem sind mit Frau Schmidt und Frau 
Giese zwei Lehramtsanwärterinnen bei uns in 
der Ausbildung. Und Frau Kruse ist wieder aus 
der Elternzeit zurück. 
 

Dann waren unsere Schulsportmannschaften 
wieder sehr erfolgreich. Die Handballer 
gewannen die Stadtmeisterschaften, die 
Mädchen holten die Silbermedaille. Nachdem 
die Jungen die Stadtmeisterschaften im Futsal 
für sich entscheiden konnten, wurden sie auf 
der Bezirksmeisterschaft Dritte. Herzlichen 
Glückwunsch an die Sportlerinnen und 
Sportler und vielen Dank an Herrn Spark, 
unseren Schulassistenten, der die Fußballer 
betreute, und an Pia vom HFF Munkbrarup, 
die die Handballer zusammen mit Frau 
Davidsen begleitete. 
 

Seit dem Singeprojekt „Klasse wir singen“ 
treffen sich unsere Klassen immer zum 
gemeinsamen Singen vor den Schulferien in 
der Turnhalle. So läuteten wir die Herbst- und 
auch Weihnachtsferien lautstark singend ein. 
Ein schönes Ritual, das wir unseren beiden 
Musiklehrerinnen Frau Fenselau und Frau 
Kruse, die auch unsere E- bzw. A-Klassenchöre 
leiten, zu verdanken haben. 
 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Vom 18. bis zum 22. März haben wir unsere 
Projektwoche mit Jumotis (www.jumotis.de). 
Eine Woche lang wird die Schule 
durcheinander gewirbelt, denn es wird 
getanzt, gebastelt und gefeiert. Am Freitag, 
22.03. um 17 Uhr findet dann die große 
Aufführung in der Fördehalle (Friesische 
Lücke 13) statt, zu der ich jetzt schon alle 
recht herzlich einlade. 
 

Vorher feiern wir wie in jedem Jahr unser 
Faschingsfest am 1. März.  
Zur Erinnerung für alle: Am 22. Februar haben 
wir einen beweglichen Ferientag und 
genießen ein langes freies Wochenende. 
 

Zum Schluss möchte ich Sie darauf hinweisen, 
die Krankmeldung Ihrer Kinder bis spätestens 
8 Uhr im Sekretariat bei Frau Henningsen oder 
über das Kontaktformular auf der Homepage 
zu erledigen.  
 

Im nächsten Infobrief erfahren Sie etwas über 
weitere Umbaumaßnahmen an unserer 
Schule. Bisher konnte seit den Herbstferien 
der Verwaltungstrakt ins Eckgebäude 
umziehen. Hier finden Sie jetzt das 
Sekretariat, den Mitarbeiterraum, Toiletten 
und im Obergeschoss die Büros der 
Schulleitung sowie weitere 
Besprechungsräume. 
 

Die Tage werden langsam wieder länger und 
an manchen Tagen können wir den Frühling 
schon riechen. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue 
mich auf eine vertrauensvolle  
Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 

Ihre 
Inken Erichsen 

http://www.jumotis.de/

