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Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen geht das Schuljahr 2021/ 2022 zu Ende. Nach vielen Monaten der Pandemie, die 

auch unser Schulleben sehr beeinträchtigt haben, sind wir froh, dass wir wieder viel Normalität 

zurückgewonnen haben. So konnten Klassenausflüge und viele Veranstaltungen, die unser 

Schulleben bunt und vielfältig machen, wieder stattfinden. 
 

Vor allem sei hier die Projektwoche mit dem Mitmachzirkus „Blubber“ erwähnt. Die Kinder hatten 

viel Spaß beim Proben der einzelnen Zirkusnummern und konnten in den beiden großen 

Galavorstellungen mit ihrem Können glänzen. Sicherlich werden sich viele Kinder rückblickend gerne 

an diese Projekttage erinnern und noch lange von den dort gemachten Erfahrungen zehren. Auch 

Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins konnten wir den Kindern dieses schöne 

Angebot unterbreiten.  
 

Die Sportveranstaltungen „Trixitt“ sowie die Bundesjugendspiele waren für viele Kinder sicherlich 

besondere Schultage, an denen sie ihr Geschick und ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen 

konnten.  
 

Wir freuen uns, dass wir seit Februar wieder eine Schulsozialarbeiterin an unserer Schule haben. 

Frau Nagel wird im kommenden Schuljahr eine Streithelfer-AG leiten, sie wird das soziale Lernen mit 

einzelnen Gruppen trainieren und darüber hinaus Ansprechpartnerin für SchülerInnen, Eltern und 

LehrerInnen bei auftretenden Lern- bzw. Lebensschwierigkeiten sein.  
 

Im neuen Schuljahr stehen einige Veränderungen an. Die steigenden Anmeldungen für die OGS 

machten ein neues Raumkonzept notwendig. In den Sommerferien wird ein Umzug fast aller 

Klassen- und OGS-Räume erfolgen. Mit den Vorbereitungen und Planungen waren wir in den letzten 

Wochen intensiv beschäftigt und hoffen nun, dass in den Sommerferien alles reibungslos verlaufen 

wird und sich alle SchülerInnen auch in den neuen Räumlichkeiten wohl fühlen werden.  
 

Eine weitere Veränderung wird sein, dass die Grundschule Kuchenheim zur Schule des 

Gemeinsamen Lernens (GL-Schule) wird. Dies bedeutet, dass auch Kinder, die einen 

sonderpädagogischen Förderbedarf haben, unsere Grundschule besuchen können. Um die Förderung 

aller Kinder weiterhin gut gewährleisten zu können, erhalten wir neues Personal. Im neuen Schuljahr 

wird unser Lehrerteam daher verstärkt durch Frau Baldus (Sonderpädagogin) und Frau Rülcker-

Trebbe (Sozialpädagogische Fachkraft). 
 

Frau Hiesinger, die viele Jahre an unserer Schule als Lehrerin gearbeitet hat und sehr beliebt bei 

Lehrern, Eltern und Kindern ist, müssen wir leider in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Wir 

danken ihr sehr für ihr großes Engagement an unserer Schule, wünschen ihr alles Gute für den neuen 

Lebensabschnitt und hoffen, dass wir sie trotzdem noch hin und wieder als Gast an unserer Schule 

begrüßen dürfen. 
 

Frau Schäfer, die bisher nur an wenigen Tagen an unserer Schule im Einsatz war, wird im neuen 

Schuljahr mit voller Stundenzahl an der Grundschule Kuchenheim tätig sein und ein erstes Schuljahr 

übernehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr! 
 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Eltern, die uns bei der Durchführung unserer Klassen- 

oder Schulprojekte immer wieder unterstützen. Beispielsweise das Radfahrtraining der zweiten und 

vierten Schuljahre oder die Bundesjugendspiele sind nur mit Ihrer Mithilfe möglich.  



Auch allen Mitgliedern der Schulpflegschaft und -konferenz, die uns in den Gremien unterstützt 

haben, sei herzlich gedankt für ihren Einsatz. 
 

Unsere Büchereimütter sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens, den wir nicht 

mehr missen möchten. Die Kinder gehen gerne in „ihre Bücherei Bücherwürmchen“, in der sie 

liebevoll und kompetent beraten werden. Stellvertretend für alle Helferinnen möchten wir hier Frau 

Ranke und Frau Launhardt erwähnen, die mit ihren tollen Ideen, ihrer Zeit und Geduld die Bücherei 

zu einem Wohlfühlort für die Kinder unserer Schule machen. 

Für das nächste Schuljahr suchen wir Eltern, die sich stundenweise montags und/ oder dienstags in 

der Schülerbücherei engagieren. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Herrn Dreesbach oder Frau 

Karst. 
 

Auch dem Förderverein sei gedankt für seine vielfältige finanzielle Unterstützung, von der die Kinder 

auch in diesem Jahr wieder profitieren konnten. 
 

Den Mitarbeiterinnen der VGS und OGS unter der Leitung von Frau Bähr möchten wir herzlich für 

ihren Einsatz und die flexible und unkomplizierte Zusammenarbeit danken.  
 

Vielen Dank auch an unsere Reinigungskräfte. Hier sei ganz besonders Frau Schömer erwähnt, die 

leider zum Ende des Schuljahres in ihren wohlverdienten Ruhestand eintritt. Viele Jahre hat sie 

absolut zuverlässig und gründlich dafür gesorgt, dass Kinder und Lehrer in einem sauberen 

Schulgebäude lernen und arbeiten konnten. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, der oftmals über das 

hinausging, was Sie eigentlich hätte leisten müssen. Wir wünschen ihr alles Gute, viel Gesundheit und 

viele schöne Erlebnisse in der Zeit ihres „Unruhestands“.  
 

Auch unserem Hausmeisterteam Herr Niebuhr und Frau Freischem möchten wir unseren Dank 

aussprechen. Für alle SchülerInnen und MitarbeiterInnen ist es schön, ein so gepflegtes 

Außengelände und Schulgebäude vorzufinden.  
 

Danke auch an unsere Schulsekretärin Frau Zinken für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Engagement 

und die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr zum Wohle aller Kinder!  
 

Ein besonders herzlicher Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen! Es ist uns bewusst, dass wir in 

manchen Situationen höchste Flexibilität und Spontanität von ihnen verlangen mussten. Es ist schön 

zu erfahren, dass wir uns auf das Kollegiumsteam verlassen können und wir gemeinsam bisher alle 

Hürden gut genommen haben.  

 

Nun wünschen wir allen schöne und erholsame Ferien und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

Ihnen im kommenden Schuljahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stv. Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


