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Liebe Eltern, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, 
 
die Vorweihnachtszeit ist in diesem Jahr so ganz 
anders als gewöhnlich. Kein Rummel und kein 
Budenzauber, kein Weihnachtsingen, keine 
Weihnachtsfeier, kein Plätzchenbacken und auch kein 
Weihnachtsmärchen. Trotzdem haben wir versucht, 
ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu 
lassen. Die Schüler*innen haben ihre Mathematik-, 
Deutsch- und Englischhefte zur Seite gelegt und es 
wurde einen Vormittag lang gemalt, geklebt und 
ausgeschnitten. Viele schöne Weihnachtsbasteleien 
entstanden. Die Schule wurde geschmückt und 
zumindest aus dem CD-Player klangen 
Weihnachtslieder. In vielen Morgenkreisen gab es 
eine adventliche Vorlesezeit bei (elektrischem) 
Kerzenschein. 
Heute Morgen leuchtete ein Lichtermeer auf dem 
Schulhof und es ertönte weihnachtliche Musik über 
das Schulgelände. Unsere Musiklehrerinnen Frau 
Kruse und Frau Fenselau haben einen 
wunderschönen Lichtertanz organisiert, der von 
immer drei Klassen auf dem Schulhof in der 
Morgendämmerung wahrgenommen werden konnte.  
 
Wir konnten einen sehr gut besuchten 
Informationsabend für Eltern zukünftiger 
Schulanfänger*innen im Oktober durchführen. 
Daraus resultierten fast 90 Schulanmeldungen für das 
nächste Schuljahr. Wir freuen uns über diesen 
Zuspruch, kommen aber räumlich an unsere Grenzen.  
 
Leider wird der Informationsabend für die Eltern 
unserer zukünftigen Schulabgänger*innen (4. Klasse) 
„Orientierungsstufe - wie geht es nach der 
Grundschulzeit weiter?“ ausfallen müssen. Wir 
versuchen Ihnen die wichtigsten Informationen dazu 
schriftlich zukommen zu lassen. Bei Fragen wenden 
Sie sich jederzeit an die Klassenlehrkraft. 

 
Besonders freue ich mich über die gelungene 
Kooperation mit dem 3. Lehrjahr der  
Berufsfachschule Holzbildhauerei (Eckener Schule 
Flensburg), die das Projekt „Straßenkinder“ auf die 
Beine stellten. Die Schüler*innen schnitzten für 
unsere Schule Holzfiguren, die spielende Kinder 
darstellen und wenn sie an der Straße entlang 
aufgestellt sind, weisen sie gut auf unsere Schule hin 
und führen hoffentlich zu einer vorsichtigeren 
Fahrweise der Autofahrer*innen. Aktuell sind die 
schönen Holzfiguren an unserem Zaun festgebunden. 
Dort warten sie auf die Einsetzung, die hoffentlich im 
Frühjahr erfolgen kann. 
 
Das Projekt „Trainer machen Schule“ 
(http://www.trainer-machen-schule.de/ ) hat den 
teilnehmenden Klassen besonders viel Spaß gemacht. 
Ein ehemaliger Profi-Basketballspieler und 
Nationalcoach hat für sechs Wochen den 
Sportunterricht unter den bekannten Hygieneregeln 
übernommen und den Kindern mit viel Spaß das 
Basketballspielen nähergebracht. Das Projekt wird im 
nächsten Schuljahr wieder stattfinden.  
 
Unsere Schulkonferenz im November fand als 
Videokonferenz statt. Die Einführung des 
Lernmanagementsystems „It´s learning“ wurde 
einstimmig beschlossen. Das Kollegium hat mit der 
Einarbeitung begonnen und den schulinternen 
Entwicklungstag im November für die Fortbildung in 
dem System genutzt. In diesem Zusammenhang bitte 
ich die Eltern, die ihrem Kind kein digitales Endgerät 
für die Nutzung dieser Plattform zur Verfügung 
stellen können, sich bei der Klassenlehrerin zu 
melden, um über eine Beantragung einer Ausleihe 
eines schuleigenen Geräts zu beraten. 
 
Gerne möchte ich Ihnen von dem Ergebnis unseres 
sehr erfolgreichen Sponsorenlaufs berichten. Alle 
Schüler*innen erliefen zusammenfast 6.300€! Vielen 
Dank an alle Sponsoren und an alle gelaufenen 
Kinder! 
 
Gratulieren möchten wir unseren beiden 
Lehramtsanwärterinnen Frau Christensen und Frau 
Nicolaisen, die ihre Prüfungen sehr erfolgreich 

bestanden haben. Für Frau Giese drücken wir im 
Januar die Daumen. 
Und Frau Dahnelt gratulieren wir zu ihrer 
Schwangerschaft. Sie unterstützt das Kollegium nun 
im Backoffice. Frau Bremer und Frau Jeutter haben 
ihre Vertretung übernommen. Ebenso haben wir 
Herrn Lambrecht als Vertretungslehrer gewinnen 
können. 
 
Ein sehr außergewöhnliches Jahr neigt sich dem 
Ende. Auch das nächste Jahr wird von Kohorten, 
Hygieneplänen und Distanzlernen geprägt sein. 
Besonders den Kindern wird das Leben gerade 
schwergemacht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 
wir ihre Sorgen, Ängste und Nöte ernst nehmen, in 
dem wir ihnen die Zuwendung schenken, die sie in 
dieser Zeit brauchen. Genießen Sie trotz aller 
Einschränkungen die Ferienzeit mit Ihren Kindern. 
Lernen Sie die Interessen Ihrer Kinder neu kennen, 
entdecken Sie vielleicht neue Gesellschaftsspiele mit 
ihnen, lesen Sie aus Büchern vor oder suchen sie in 
der Natur neue Abenteuerplätze. 
 
Wie es im nächsten Jahr weitergehen wird, bleibt 
abzuwarten. Der Präsenzunterricht startet zum 
jetzigen Zeitpunkt am 11. Januar wie gewohnt. Der 7. 
und 8. Januar sind ohne Präsenz in der Schule 
vorgesehen. Die Kinder erhalten Aufgaben für zu 
Hause. 
Die Elternsprechtage werden zum Halbjahr auch 
telefonisch möglich sein. Bitte warten Sie auf 
entsprechende Informationen im Januar. 
Zeugnisausgabe wird der 29.01.2021 sein. Zu diesem 
Zeitpunkt müssen wir uns dann auch von Frau 
Bremer, Frau Jeutter und Herrn Lambrecht 
verabschieden. Wir wünschen ihnen alles Gute und 
viel Erfolg und bedanken uns für die engagierte 
Arbeit.  
 
Ich wünsche allen schöne Weihnachten einen guten 
Start ins Neue Jahr 2021! Bleiben Sie gesund! 
 

 
Ihre/Eure Inken Erichsen, Schulleiterin 

http://www.trainer-machen-schule.de/

