
 
 
 
 

Liebe Eltern,                       21.06.2022 
               
endlich mal wieder ein komplettes Schuljahr in Präsenz mit schönen Ausflügen, Klassenfahrt der 4. 
Klassen und ganz aktuell dem Logolauf. Das hat nur durch die engagierte Mitarbeit von Eltern, 
Kindern, LehrerInnen und allen weiteren MitarbeiterInnen geklappt. Auch im nächsten Jahr benötigt 
unsere Schule Unterstützung z. B. bei der Gestaltung der 50-Jahr-Feier, Schneiden des 
Schulobstes, usw. 
 
Nun aber freuen sich erstmal alle auf die wohlverdienten Ferien. 
Danach geht es am Mittwoch, 10.08.22 mit dem ersten Schultag weiter, die Kinder haben an diesem 
Tag Unterricht von 8.50 – 12.40 Uhr. Sie erhalten dann auch ihren neuen Stundenplan. 
 
Außerdem möchte ich Ihnen einige Informationen weitergeben, die von der Schulkonferenz 
beschlossen wurden: 

 die beweglichen Ferientage im nächsten Schuljahr sind: 20.02.23, 19.05.23 und 26.05.23, 
pädagogische Tage sind am 08.08.22 (Ferienkonferenz), 31.10.22 und 21.02.23; die Kinder 
haben an diesen Tagen schulfrei 

 in den Jahrgängen 1 und 2 werden wir weiterhin mit Lernzeiten arbeiten 
 

Nun noch einige Informationen zur Personalsituation und zur letzten Schulwoche: 
 
Wir haben wie in jedem Jahr einige Personalveränderungen im Kollegium zu verzeichnen. Als 
Zugänge bekommen wir Katharina Stube und Tina Brinckemper fest an unsere Schule, beide 
werden als Klassenleitungen in Jhg. 1 anfangen, herzlich Willkommen an der Stiftsschule. 
Leider haben wir aber auch Abgänge zu verzeichnen; Frau Klare aus dem Vertretungspool wird an 
eine andere Schule abgeordnet, Frau Piesch verlässt uns in Richtung Schleswig-Holstein und geht 
in das Referendariat. Ich bedanke mich bei beiden sehr herzlich für ihr tolles Engagement für unsere 
Schule. 
In eigener Sache möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass das Bewerbungsverfahren für die 
Schulleitungsstelle kurz vor dem Abschluss steht. Als einziger Bewerber habe ich nun alle 
Voraussetzungen erfüllt und es fehlt nur noch die Zusage der Bezirksregierung. Wenn alles 
abgeschlossen ist, wird auch die Stelle für die stellvertretende Schulleitung zeitnah ausgeschrieben. 
  
Am Dienstag, 21.06.22 erhalten die Kinder die Zeugnisse. Falls Sie Rückfragen zu den 
Beurteilungen haben sollten, stehen Ihnen die Klassenleitungen zu einem Gespräch zur Verfügung. 
Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu Ihnen auf. 
Am Freitag, 24.06.22 ist der letzte Schultag, Unterricht findet für alle Kinder von 8.50 Uhr bis 
11.40 Uhr (Ausnahme 3a 1.-4. Std. wegen Schwimmen) statt, OGS-Öffnungszeiten bleiben 
unverändert. 
 
Der letzte Schultag ist für die Kinder der 4a, 4b und 4c ein Tag des Abschieds, des Rückblicks und 
der Vorfreude auf das Neue. Unsere Jungen und Mädchen der vierten Klassen werden am Vormittag 
ab 10.05 Uhr von der Schule verabschiedet.  
 
Allen Kindern aus unserer 4a, 4b und 4c wünsche ich von Herzen alles Liebe und Gute und einen 
guten Start in der neuen Schule! Ganz bestimmt hören und sehen wir uns im nächsten Schuljahr, 
wenn Ihr uns einmal besuchen werdet! 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich im Namen des Kollegiums schon jetzt eine sonnige und 
erholsame Ferienzeit.  

 
Herzliche Grüße, 

 


