
      Bielefeld, den 20.1.2021 

Liebe Eltern der Klasse 2a, 

leider ist Frau Wagner weiterhin erkrankt, wir hoffen alle sehr, dass sie bald wieder für die 

Tigerkinder da sein kann. Ich habe mit ihr telefoniert und sie schickt Ihnen herzliche Grüße! 

Wir konnten Frau Potthoff im Oktober eine befristete Stelle anbieten. Sie hat die Vertretung 

der 2a übernommen und ich weiß, dass die Kinder und Sie ihre Arbeit sehr schätzen. Zum 1. 

Februar hat Frau Potthoff nun eine feste Stelle an einer anderen Schule bekommen. 

Das ist für Frau Potthoff ein großes Glück, denn es gibt nur wenige feste Stellenangebote in 

NRW. Auch wenn wir bedauern, dass sie unsere Schule verlässt, freuen wir uns mit ihr über 

diese besondere Chance! 

Herr Schröder und ich haben uns beraten und sind froh, dass Frau Simon die Klassenleitung 

vorerst übernehmen wird. Sie kennt die Kinder als Mathelehrerin und hat eine feste Stelle an 

unserer Schule, so dass nun kein weiterer Wechsel bis zu Frau Wagners Rückkehr eintreten 

sollte. Frau Simon übernimmt den Mathematik-, Deutsch- und Sachunterricht in der 

Tigerklasse. Für Ihre Kinder und Sie bedeutet das, dass eine erneute Vertretung die Klasse 

betreut. Das ist zunächst für die Kinder sicher verunsichernd.  

Ich bitte Sie, die Veränderungen mit Ihrem Kind in einem ruhigen Gespräch zu erklären; Frau 

Potthoff wird den Wechsel mit den Kindern über MS-Teams besprechen und auch Frau Simon 

wird in einer der Video-Mathestunden den Wechsel zur (Vertretungs-) Klassenlehrerin 

thematisieren. 

Leider müssen wir uns im Februar auf weitere personelle Veränderungen und krankheits-

bedingte Stundenplanänderungen einstellen: Herr Baumgart hat auch zum 1.2. eine feste 

Stelle an anderen Schulen bekommen. Wir freuen auch für ihn und danken für seinen Einsatz. 

Leider sind einige Kolleginnen erkrankt und werden voraussichtlich im Februar noch nicht 

wieder ihren Dienst aufnehmen können, so dass wir für die 4a, 4c, 3b und 2b jeweils eine 

andere Mathematiklehrkraft einsetzen werden.  

Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass das neue Halbjahr mit einer schwierigen 

personellen Situation beginnen wird. Ich werde am Freitag, den 29.Januar „zum letzten Mal 

durch die Schultür“ als Schulleiterin gehen. Herr Schröder wird die Schule ab 1.2. (zunächst) 

kommissarisch leiten, den Generalschlüssel und alle Aufgaben lege ich in seine Hände.  

Ich weiß, dass alles in guten Händen liegt. 

Herzliche Grüße 

 


