
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

trotz einem Arbeitstag weniger liegt eine gefühlt intensive Woche hinter uns. Wir mussten mehrere 

Ausfälle kompensieren und es herrschte teilweise eine sehr angespannte Stimmung. 

Es gab leider einige aber zum Glück nicht beunruhigend viele neue Coronafälle (v.a. in Kl. 5 und 6) und ich 

bitte hier um erhöhte Achtsamkeit. 

Aber es gab auch wieder viele schöne Momente. Was war los. 

1. Die Woche begann mit einer Havarie der unteren Toiletten ... dank Einsatzes der Hausmeister, Sekretärin 

und der Reinigungskraft ... haben wir schnell wieder ein sauberes und trockenes Treppenhaus gehabt. 

2. Am Mittwoch fand die feierliche Einweihung unserer Sachbibliothek statt. Vielen Dank allen helfenden 

Händen, insbesondere dem Förderverein und Hr. Merforth sowie den Kolleg*innen und Kindern für den 

wieder tollen Flashmob vorab. 

3. Mit den heutigen Orientierungsarbeiten in Klassenstufe 4 haben wir die letzten landesweit verbindlichen 

Hürden des Schuljahres bewältigt. Diese gehen noch einmal als Klassenarbeit in die jeweiligen Fächer ein.  

Alle Lehrkräfte basteln nun fleißig an hoffentlich tollen und motivierenden Zeugnissen. Ein paar letzte 

Noten sind aber noch drin und wir gehen in den Endspurt. 

4. Wir haben die Zuarbeiten bezüglich der Hausordnung in unseren Entwurf eingearbeitet, welchen wir mit 

den Lehrkräften am kommenden Dienstag abschließend für die Schulkonferenz verfeinern und 

beschlussreif machen wollen. 

Für sie, hänge ich wie angekündigt die Arbeitsfassung in der aktuellen Version als Entwurf vorab anbei. 

5. Die Elternkonferenz wird sich am kommenden Montag ebenfalls u. a. mit der Novelle der Hausordnung 

befassen. Danke an Hr. Kulpa für die Einladung! In diesem Zuge weise ich auf 

die Terminverschiebung der Schulkonferenz aus organisatorischen Gründen auf den 27.06.2022 hin! 

Schließlich hier noch der Hinweis auf die Elternversammlung der künftigen 1. Klassen am 21.06.2022, um 

18 Uhr in der Radelandhalle! Die Einladungen gingen / gehen mit den Bescheiden zu. 

6. Die Klassenbildung für das kommende Schuljahr ist im Wesentlichen abgeschlossen und Sie 

erhalten die Informationen und geplanten Änderungen im Anschluss an die Konferenz der 

Lehrkräfte durch die jeweiligen Klassenleitungen. 

7. Abschließend und aus gegebenem traurigem Anlass sowie der nun recht stetigen sommerlichen 

Temperaturen möchte ich Sie noch einmal besonders um Aufmerksamkeit beim Baden der Kinder in 

Freigewässern bitten. 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und ggf. ein sonniges, erlebnisreiches Rosenfest! 

--  

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Teichmann 
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