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    L i e b e   E l t e r n !                                            23.6.2022     
 
Das Schuljahr 2021/22 ist zu Ende. Es war aufregend – vor allem in den Wintermonaten, als 
wir alle rund um Corona viel Stress hatten.  Trotz der Beschränkungen war es uns wichtig, 
den Kindern schöne Momente im Schulleben zu bieten. So waren unsere Feste: St. Martin, 
der Vorlesetag, Nikolaus, Weihnachten und Karneval trotz der Pandemie Highlights. Im März 
versammelten wir uns alle auf dem Schulhof, um musikalisch ein Zeichen für den Frieden zu 
setzen. Und als die Lockerungen kamen, blühte das Schulleben so richtig auf und es gab 
wieder Ausflüge und viele Schulaktionen. Besonders unser Sponsorenlauf, der erste der GS 
Kastanienallee, bereitete den Kindern viel Freude und war ein voller Erfolg. Wir konnten dem 
Förderverein über 6500,- € überreichen und können bald die Rutsche auf dem Schulhof in 
Auftrag geben. Vielen Dank, dass Sie als Eltern das Anliegen so sehr unterstützt haben!!! 
Schulintern haben wir viel auf den Weg gebracht: Es gibt nun ein Kinderparlament, eine 
Schulbücherei, Streitschlichter*innen und nun ist auch die erste Kinderzeitung – 
mehrsprachig – herausgekommen. Sie können sie auf unserer Homepage ansehen. 
Bemerkenswert und einzigartig ist unser Projekt „Elternlots*innen“, die morgens vor der 
Schule Ihre Kinder sicher über die Straße geleiten. Dadurch sind zum einen die Kinder 
sicherer, aber sie lernen auch Selbstständigkeit und verkehrsgerechtes Verhalten. Das macht 
sie stark. An dieser Stelle bedanken wir uns für den Einsatz der 7 Eltern, die den Lotsendienst 
übernehmen und bitten sehr darum, dass sich mehr Eltern beteiligen! Denn nur so, kann ein 
gut funktionierendes  Schulleben wachsen und weiter aufblühen.   
 
Und: Wir haben ein eigenes Logo – s.o. und ein  SCHULLIED . Dieses werden Sie in Kürze 
auf unserer Homepage anhören können, wenn wir den kl. Film über unsere Verabschiedung 
der Viertklässler auf die Homepage stellen. Vielleicht hat ihr Kind Ihnen dieses aber auch 
schon vorgesungen ☺.  
Wir freuen uns, Ihnen unser erstes Schulfest ankündigen zu dürfen: Am 23.9.2022 wollen es 
wagen und mit der ganzen Schulgemeinschaft feiern: Spiel und Spaß, Musik und Leckereien 
soll es geben. Viele Klassen werden etwas aufführen, auch Lehrer*innen werden Sie singen 
hören. Das wird hoffentlich ganz toll. ABER: es kann nur gelingen, wenn Sie, liebe Eltern, uns 
tatkräftig unterstützen. Wir werden direkt nach den Ferien mit der Planung beginnen und 

hoffen, dass Sie mit dabei sein werden      . Wir bedanken uns herzlichst bei den 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die uns so hilfreich zur Seite gestanden haben, außerdem 
unserem klitzekleinen, aber hoffentlich bald wachsenden Förderverein, der auch schon 
einiges zur Förderung des Schullebens getan hat und allen Eltern, die sich im Schulleben 
engagiert haben. Vielen, vielen lieben Dank! Nun aber erstmal: Schöne Ferien! 

Auf Wiedersehen am ersten Schultag, dem 10.8.2022 ! 
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, alles Liebe und Gute! 

Im Namen des Kollegiums 
 

S.Deibl    und   S.Wehrmann 


