
 
 

 

 

           01.07.2021 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Stufen 1, 2 und 3, 
 
am Ende eines weiteren Schuljahrs, das uns alle herausgefordert, nicht nur einmal an unsere 
Grenzen gebracht und  trotzdem gestärkt hat, wende ich mich heute letztmalig auf diesem 
Weg an Sie. 

So viele Briefe der Schulleitung mit wichtigen Informationen zum Schulalltag hatten Sie in den 
vergangenen Monaten zu lesen und zu verarbeiten. Mit der Unterstützung der 
Schulpflegschaft konnte es gelingen, Sie immer auf dem Laufenden zu halten.  

Uns allen ist bewusst, dass auch die häusliche Situation oftmals alles von Ihnen gefordert hat. 
Dennoch darf ich heute sehr dankbar sagen, dass wir im Großen und Ganzen gut und gesund 
durch das Schuljahr gekommen sind.  

Die Zeit nach den Ferien liegt noch in weiter Ferne. Wie bereits am Ende des vergangenen 
Schuljahres, ist es auch zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich abzusehen, wie der 
Normalbetrieb in der Schule nach den Sommerferien aussieht. Bitte rechnen Sie gegen Ende 
der Sommerferien mit weiteren Nachrichten. 

Und nun zu den letzten Informationen vor den Sommerferien: 

- Die Teströhrchen, die wir Ihnen vor einigen Wochen für die Einzeltestungen zur 
Nachtestung im Falle eines positiven Pool-Tests (was zum Glück nicht vorgekommen 
ist) mit nach Hause gegeben haben, verwahren Sie bitte weiterhin gut auf. Es ist davon 
auszugehen, dass das Lolli-Test-Verfahren an Grundschulen nach den Ferien in der 
bekannten Form fortgesetzt wird.  

- Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 16.06.2021 folgende beweglichen 
Ferientage (es stehen drei zur Verfügung) beschlossen: 

 Freitag/Montag Karneval (25./28.02.2022) 

 Freitag nach Christi Himmelfahrt (26.05.2022) 

Als Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür, der für Samstag, 25.09.2021 
(Unterrichtstag für alle) geplant ist, wurde der Karnevalsdienstag (01.03.2022) 
vorgesehen.  

Zur Info: Pfingstdienstag ist kein Ferientag. 
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- Seit dem 15.06.2021 hat unsere Schule einen neuen Hausmeister. Herzlich 
verabschieden wir uns von Herrn Manfred Pörsch, der nach mehr als 20-jähriger 
Tätigkeit jetzt seinen Ruhestand genießen kann und danken ihm für seinen Einsatz 
an der KGS Lülsdorf. 

Wir alle sind froh, dass seine Stelle nun mit Herrn Lars Himstedt wieder neu besetzt ist 
und wünschen Herrn Himstedt, dass er sich in dem vielfältigen Arbeitsfeld, das unsere 
Schule bietet, wohl fühlt. 

- Herzlichen Dank für Ihre Spenden für Tischlein-deck-dich. Frau Mertens konnte mit 
ihrem, mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln reich gefüllten Auto den Schulhof 
verlassen und hat sich riesig über die Unterstützung gefreut. 

- Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch den Eltern und allen anderen 
Personen aussprechen, die zum Schülerlots*innen-Team gehören und unter der Regie 
von Frau Bump dafür gesorgt haben, dass alle Kinder morgens gut gesichert die Schule 
erreichen.  

- Ein weiteres Dankeschön gilt allen, die trotz Corona in den Mitwirkungsgremien der 
Schule aktiv waren und dafür Sorge getragen haben, dass die Kommunikation 
zwischen Schule und Eltern oder auch zwischen den Eltern der Klasse gut 
funktionierte. 

- Schließlich geht ein Riesendankeschön an den Förderverein unserer Schule, der neben 
der finanziellen Unterstützung verschiedener Projekte auch dem Nikolaus und dem 
Eiswagen den Weg in unsere Schule gewiesen hat. 

- Erinnern möchte ich nochmal an die Überweisung des Elternanteils für die 
Schulbücher. Entsprechende Informationen finden Sie in den letzten Elternbriefen auf 
der Homepage. 

 

Mit einem allerletzten herzlichen 

„Dankeschön“ verabschiede ich mich und 

freue mich mit Ihnen und Ihren Kindern auf 

Zeiten, in denen Lollis wieder mit 

Süßigkeiten, und Masken mit Karneval in 

Verbindung gebracht werden. 

Im Namen des gesamten Teams der KGS 

Lülsdorf wünsche ich Ihnen und Ihren 

Familien eine gute, erholsame Ferienzeit. 

 

 


