
 

                                                                                                                      Langballig, 19.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nun gehen wir in die letzte Woche dieses wahrlich ungewöhnlichen Schuljahres.  

Unsere kleine Schulgemeinschaft ist gut durch die kabbelige See der letzten Wochen und 

Monate gekommen. Wir genießen gerade noch sehr diese Sommertage in unseren vertrauten 

Gruppen. Den Wert, den das Zusammensein, Lernen und Spielen in Gemeinschaft hat, 

nehmen wir nun umso deutlicher wahr.  

Gestern zum Beispiel konnten wir die großartigen einfallsreichen Kartons bestaunen, die die 

Kinder zu ihren gelesenen Büchern gebastelt hatten. Es gab eine Ausstellung im Freien, so dass 

alle Lerngruppen nach und nach als Besucher die Werke der anderen Kinder anschauen 

konnten. 

Über Ihre aufmunternden und positiven Rückmeldungen, liebe Eltern, haben wir uns sehr 

gefreut. Danke, das tat gut! Ebenso haben wir Ihre Nachfragen und konstruktiven Anregungen 

sehr zu schätzen gewusst, um dort nachzubessern, wo es nötig war. Auch dafür ein herzliches 

Dankeschön! Der größte Dank gilt Ihnen jedoch dafür, dass Sie Ihre Kinder beim Lernen zu 

Hause unterstützt haben, so gut es Ihre Kraft und Zeit eben zuließ! 

Wie es im kommenden Schuljahr weitergehen wird, das weiß noch niemand so ganz genau. 

Wir wissen derzeit nicht mehr als das, was auch Sie in der Presse lesen können. Vermutlich 

aber werden die Kinder täglich nach Stundenplan zur Schule gehen können-  unter gewissen 

Auflagen. Unsere konkrete Schuljahresplanung können wir also nur sehr kurzfristig und 

hochaktuell vervollständigen. Bitte achten Sie daher in der Zeit vor Schulbeginn auf 

verlässliche Presse-Informationen aus dem Ministerium oder aus dem Schulamt. Sobald wir 

Näheres wissen, sobald unsere Planung steht, werden wir Sie per Email (bzw. Post/ Telefon) 

informieren.  

Frau Krohn lässt Sie ganz herzlich grüßen! Ihre Reha-Maßnahme wurde bis in die Ferien hinein 

verlängert. Sie bedauert sehr, dass sie die Kinder – insbesondere die Viertklässler – nicht in 

die Ferien verabschieden kann! Im neuen Schuljahr wird sie wieder gesund und mit voller Kraft 

mit uns starten. 

 



Wir freuen uns berichten zu können, dass wir im Schuljahr 2020/21 zwei neue 

Lehramtsanwärterinnen an unserer Schule begrüßen können. Frau Seike Schmidt wird in den 

Fächern Mathematik und Textiles Gestalten ausgebildet, Frau Hannah Burkat in Deutsch und 

Sachunterricht. Frau Ernst bleibt uns noch bis zum Halbjahr erhalten – sie geht nun in ihr 

Prüfungssemester.  

Leider müssen wir uns auch von drei Personen verabschieden: 

Frau Langemark wird ihre Förderarbeit nach den Ferien in Sterup fortsetzen. Frau 

Kretzschmars befristeter Vertrag läuft aus, so dass auch sie an anderer Stelle weiter tätig sein 

wird. Torben Wolfram, den die Kinder als Begleitung in den Klassen und in der Ogata kennen 

gelernt haben, beendet sein Freiwilliges Soziales Jahr.  

Wir bedanken uns bei allen Dreien für die tolle Arbeit und wünschen ihnen für ihr neues 

Betätigungsfeld alles Gute! 

Für die letzte Woche gibt es noch einige praktische Infos: 

- Wie schon im letzten Elternbrief angekündigt finden mit den Lerngruppen weiterhin 

kleine, auch spontane Ausflüge ins Grüne oder Blaue statt. Bitte achten Sie gut auf 

geeignete Kleidung, Sonnen- und Insektenschutz. Schauen Sie zu Hause zeitnah Ihre 

Kinder nach Zecken durch.  

- Die Fahrbücherei bittet dringend um Rückgabe der geliehenen Bücher! Sie können den 

Kindern die Bücher mitgeben, wir sammeln sie hier und geben sie dann ab. 

- Die Kinder sollen über die Ferien ihr Hab und Gut mit nach Hause nehmen 

(Hausschuhe, Farbkästen, Sammelmappen, Buchvorstellungsschuhkartons,…). Ein 

Beutel für den Transport ist sicher hilfreich. Es sind auch noch Fundsachen im blauen 

Schrank. In den Sommerferien werden wir alle übrigen Fundsachen entsorgen. 

- Am letzten Schultag findet Unterricht für alle von 8-12 Uhr statt. Für das Zeugnis 

empfiehlt sich eine stabile Mappe oder Hülle.  Es kann aus Hygienegründen KEIN Buffet 

wie sonst geben, leider. Die Ogata bietet für angemeldete Kinder Betreuung bis 14 Uhr 

an.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame, fröhliche, erlebnisreiche und gesunde 

Sommerferien! 

Es grüßt Sie  

das Team der Grundschule Langballig 

 

(i.V. Christine Voigt) 


