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Miteinander Schulleben gestalten 

 

Elterninformation Juni und Juli  

                   Buxtehude, 21.6.2021 

Liebe Eltern, 

wir eilen in großen Schritten auf das Schuljahresende zu, wieder einmal wird es Zeit für eine Elterninfo. 

Seit Pfingsten befinden wir uns nun im Szenario A, wir freuen uns darüber. Auch wenn viele Kinder und 

Lehrer durchaus die Vorzüge von kleinen Lerngruppen kennen- und schätzen lernen konnten, so ist es doch 

schön, wieder alle täglich an Bord zu haben. Diese Erkenntnis wäre ein Indiz für kleinere Klassen insgesamt, 

leider haben wir das nicht in der Hand. Auch die beiden Kolleginnen aus dem Homeoffice konnten nun in 

den Präsenzunterricht zurückkehren, darüber sind wir froh. 

Zur Personalsituation im kommenden Schuljahr lässt sich sagen: Wir freuen uns, dass Frau Rix nach ihrer 

Prüfung an unserer Schule bleiben wird. Außerdem bekommen wir eine Kollegin aus einem anderen 

Bundesland sowie eine Abordnung aus Neu Wulmstorf für ein Jahr in unser Team. Durch die 

Langzeiterkrankung einer Kollegin sowie eine Schwangerschaft können wir diese Stunden wirklich gut 

gebrauchen und hoffen, alle Klassen gut versorgen zu können. Das wird die Planung in den kommenden 

Tagen zeigen. 

Aufgrund unserer momentan knappen Unterrichtsversorgung ist es uns aktuell nicht möglich, bereits vor den 

Sommerferien mit den jetzigen 3. Klassen ins Schwimmbad zu gehen. Das tut uns leid, es lässt sich jedoch 

leider nicht organisieren. Es wird jedoch im kommenden Jahr einen Ausgleich geben, wir werden das 

Schwimmen wieder im Nachmittagsangebot integrieren. Außerdem arbeiten wir mit der Stadt an einem 

Konzept zum Thema „Buxtehude schwimmt“. Hier sollen entstandene Defizite aufgefangen werden. Eine 

konkrete Vorgehensweise ist noch nicht abschließend festgelegt. Jeder Schulstandort muss hierbei mit 

seinen gegebenen Bedingungen (Personalsituation, Stundenplanung) bedacht werden. Sobald die 

Vorgehensweise für unsere Schule feststeht, werden sie hierüber informiert. 

Um unseren Viertklässlern nach diesem schwierigen Jahr ein Highlight gegen Ende ihrer Grundschulzeit zu 

bieten, organisieren die Sportlehrkräfte ein Sportfest nur für die 4. Klassen. Für die anderen Klassen wird es 

hoffentlich in den kommenden Jahren wieder die Möglichkeit geben, gemeinsame Aktionen durchzuführen. 

Informationen zur Verabschiedung der 4. Klassen am 21. Juli gehen in Kürze an die betroffenen Familien. 

Nun wünsche ich Ihnen für die noch verbleibenden Schuljahreswochen alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Annette Brenken 

Termine im Juni 

 

 
Di, 29.6.: Prüfung Frau Rix 
 
 
 
 

 

Termine im Juli 

 
Fr  2.7.:  Sporttag 4. Klassen 
Mo 5.7.:  Zeugniskonferenzen 
Di 6.7.:   Zeugniskonferenzen 
Di 13.7.: 18.00 Uhr Gesamtkonferenz, i. Anschl. Schulvorstand 
Mi 21.7.: Abschied 4. Klassen, letzter Schultag 
Do 22.7. – Mi 1.9.21 Sommerferien 
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