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Liebe Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Schülerinnen und Schüler, 
 

das zweite Halbjahr begann mit einer kleinen 
Feier anlässlich meiner offiziellen Einsetzung als 
Schulleiterin. Gleichzeitig wurde auch Frau 
Endlein als neue Konrektorin in ihr Amt 
eingeführt. Die gesamte Schülerschaft der Schule 
Adelby und der Außenstelle Friholt, sowie deren 
Lehrkräfte, Mitarbeitende und Gäste sahen in 
unserer Turnhalle ein kleines Programm mit 
entsprechenden Reden u.a. der Schulrätin und 
der Leiterin des Bildungsbüros. Besonders 
beeindruckend fand ich die Ansprache von Zoey 
und Nick, unserem Schulsprecherteam, die auch 
durch das Programm führten. Vielen Dank allen 
für diese feine Feier, die wir in schöner 
Erinnerung behalten werden.  
 

Obwohl diese Feier erst im Februar war, scheint 
sie mir jetzt in unendlicher Ferne zu liegen und 
die Vorstellung, die gesamte Schule trifft sich in 
der Turnhalle, löst nun in mir ein Schaudern aus. 
Mit dem Beginn der Coronakrise änderte sich am 
13. März das Schulleben komplett. Zunächst 
wurden alle Schulen geschlossen! Die 
Kolleginnen kopierten in aller Schnelle 
„Langzeitaufgaben“ zusammen, die sie den 
Kindern am Tag der Schulschließung noch 
mitgaben. Es waren ja nur noch zwei Wochen bis 
zu den Osterferien. Zu dem Zeitpunkt konnte 
niemand ahnen, wie lange wir mit Covid 19 noch 
zu tun haben werden.  
Nach den Osterferien setzte die Zeit des 
„Homeschoolings“ ein – Lernen auf Distanz. Die 
Lehrkräfte packten „Materialpakete“, die auf 
Tischen vor dem Hauptgebäude unserer Schule 
zur Abholung durch die Eltern bereitlagen. 
Überwiegend per E-Mail wurde mit den Eltern 
kommuniziert, und es wurde versucht auch 

telefonisch den Kontakt zu den Kindern zu 
halten. Im Laufe der Zeit durften wir uns mit 
Online-Plattformen vertraut machen. Das sahen 
wir aber eher problematisch, da viele Kinder 
nicht immer ein Endgerät mit Internetzugang zur 
Verfügung hatten. So wurden weiter 
Materialpakete gepackt, es wurde telefoniert 
und geschrieben. Die Schule verfasste 
Hygienepläne und Konzepte für Notbetreuungs-
gruppen und Präsenzunterricht.  
Erst am 5. Mai begann die schrittweise 
Schulöffnung. In der ersten Phase durfte der 4. 
Jahrgang wieder in die Schule kommen. Mit 
verkleinerten Lerngruppen und Abstandsregeln 
fand ein neuer Schulalltag statt.  
Zwei Wochen später am 25. Mai musste ein 
neuer Plan her, denn es sollten alle Kinder 
wieder in die Schule dürfen. Die Einhaltung der 
Abstandsregel sorgte dafür, dass die einzelnen 
Jahrgänge nur für einen Tag in der Woche 
kommen konnten. Bei vielen Eltern war die 
Enttäuschung groß, denn auch zu Hause waren 
10 Wochen Homeschooling zu merken und nur 
ein Tag in der Woche erschien zu wenig.  
Viele freuten sich, als es dann am 8. Juni hieß, die 
Grundschüler dürfen wieder mit vier bzw. fünf 
Stunden Verlässlichkeit täglich in die Schule 
kommen. Für uns hieß es, alle bisherigen Pläne 
wieder zu verwerfen. Ein Mindestabstand 
innerhalb der Lerngruppe wurde aufgehoben, 
aber Lerngruppen durften sich auf keinen Fall 
miteinander vermischen. Weiterhin versetzte 
Ankommens-, Pausen- und Nachhausegehzeiten 
erschwerten die Stundenplangestaltung.  
Durch den enormen Einsatz, teilweise auch durch 
Mehrarbeit der Lehrkräfte, gelang es uns, diese 
Verlässlichkeit herzustellen.  
Wenn ich nun aus meinem Fenster schaue, ist 
der Schulhof durchweg mit lachenden und 
fröhlichen Kindern übersät, da irgendeine 
Lerngruppe immer gerade Pause hat.  
An dieser Stelle möchte ich allen Menschen, die 
in dieser besonderen Zeit positiv und gelassen 
blieben, meinen tiefsten Dank aussprechen. Nur 

so und durch den disziplinierten Umgang mit 
allen Hygienemaßnahmen konnten wir 
gemeinsam bisher diese Krise so gut bewältigen.  
 

In den letzten Tagen haben wir uns mit den 
Vorbereitungen für das neue Schuljahr intensiv 
beschäftigt. Seit einigen Jahren vergrößern wir 
uns stetig. Im neuen Schuljahr sind knapp 30 
Kinder mehr an unserer Schule als im letzten 
Jahr. Deshalb sind wir froh, dass wir die vor zwei 
Jahren eröffnete E7 nun aufstocken zur A7. 
Bedingt durch die Neueröffnung dieser Klasse 
ergeben sich Änderungen in den 
Klassenleitungen anderer Klassen. Frau Fenselau 
wird Klassenlehrerin der neuen A7. Die 
Klassenleitung der E7 übernimmt Frau Korge-
Korff. Die dann freiwerdende Klasse E1 leitet ab 
Sommer Frau Freese. Und die E6 wird von Frau 
Endlein übernommen. Diese Neuzusammen-
setzungen machen deshalb Sinn, weil die 
Verknüpfungen zu den A-Klassen, die vorher 
schon gegeben waren, nun gefestigt werden. Die 
Klassenlehrerinnen der E-Klassen übernehmen 
weitestgehend auch ein Fach in der 
dazugehörigen A-Klasse und umgekehrt werden 
die A-Klassenlehrerinnen ein Fach in den 
entsprechenden E-Klassen unterrichten. 
 

Wie unsere Einschulungsfeier am Mittwoch, 
12.08.2020 aussehen wird, hängt von den 
Entwicklungen zu Covid 19 ab.   
 

Am letzten Schultag werden wir unsere 
Viertklässlerinnen und –klässler intern in einem 
kleinen Rahmen verabschieden. An dem Tag 
(26.06.) werden wir den zeitlichen Rahmen wie 
an den vorherigen Tagen einhalten müssen. Es 
wird keinen früheren gemeinsamen 
Unterrichtsschluss geben können.  
 

Allen Kindern, Eltern und dem ganzen Schulteam 
wunderschöne, erholsame Sommerferien!  
 
 
Inken Erichsen, Schulleiterin 


