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                                                                                                       Minfeld, 12.07.2022 
Liebe Eltern, 
 
ein etwas anderes Schuljahr liegt nun fast hinter uns. Es gab einige 
organisatorische Herausforderungen gerade im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie zu bewältigen.  
Dass dies aus schulischer Sicht gelingen konnte und Ihre Kinder 
nahezu keinen personellen Unterrichtsausfall hatten, haben wir 
unseren Studenten zu verdanken, die sehr häufig eingesprungen sind 
und somit verhindert haben, dass Klassen zuhause bleiben mussten. 
Auch das Kollegium hat durch Mehrarbeit dazu beigetragen, dass wir 
gut durch dieses Schuljahr gekommen sind 
 
Auch bei Ihnen möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Flexibilität 
gerade im Hinblick auf kurzfristigen Stundenausfall bedanken. 
DANKESCHÖN sagen möchten wir für Ihre vielfältige 
Unterstützung bei unseren schulischen Veranstaltungen. So konnten 
diese für alle Kinder zu einem tollen Erlebnis werden. 
 
Zu den einzelnen Veranstaltungen kann ich Ihnen folgende 
Rückmeldungen geben. 
 
Der Spendenlauf war ein voller Erfolg. Es wurden insgesamt über 
1500 Runden gelaufen. Zusammen mit Herrn Löhle, der für den Forst 
und die Waldpädagogik zuständig ist, haben wir besprochen, was mit 
dem Geld geschehen wird. Es werden auf dem Geraden Deich 4 
Bäume gepflanzt. Die Spende der Kinder wird durch ein Holzschild 
angezeigt werden. Das restliche Geld würden wir gerne in einen 
Schulgarten investieren und dort Obstbäume und -sträucher 
einpflanzen. Nähere Informationen erhalten Sie dann zeitnah. 



Die Projekttage waren für die Kinder ein tolles Erlebnis und endeten 
am Schulfest. Ein Dankeschön an den SEB, der die Verköstigung 
übernommen hatte, sodass es für alle Beteiligten eine gelungene 
Veranstaltung war, an der die Vielfalt der Schule und der Kinder 
deutlich in den tollen Projektpräsentationen zu erkennen war. 
 
Dies war der letzte Anstoß in die Richtung, dass wir im kommenden 
Schuljahr am Donnerstag in der 5. Stunde Unterricht einmal anders 
(Projektstunde) stattfinden lassen wollen. Nähere Informationen 
werden Sie dann zu Schuljahresbeginn erhalten. 
 
Ein weiterer Höhepunkt waren die Bundesjugendspiele, an denen das 
erste Mal auch die neuen Erstklasskinder beteiligt waren. Nach 3 
Jahren konnten die Kinder wieder einen sportlichen Wettkampf 
erleben. Alle Kinder haben eine tolle Leistung erbracht und sich sehr 
angestrengt. Für ihre Leistungen erhalten alle Kinder eine Urkunde. 
 
Hinweisen möchte ich darauf, dass am letzten Schultag die Zeugnisse 
ausgegeben werden. Zeugnisse können anderen Kindern nicht einfach 
mitgegeben werden. Hierzu wird eine Vollmacht benötigt. 
Der letzte Schultag ist der 22.07. Unterrichtsende ist um 11.55 Uhr. 
 
Mit Ausblick auf die noch ausstehenden Termine/Ferien für das 
nächste Schuljahr möchte ich auf das separate Infoblatt hinweisen. 
Alle Termine finden Sie in Kürze auch auf unserer Homepage. 
 
Zur neuen Betreuungssituation werden Sie noch vor den Ferien einen 
separaten Infobrief erhalten. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit, zuhause oder im Urlaub, 
bleiben Sie gesund, sodass wir uns dann alle hoffentlich frisch und 
gut erholt im neuen Schuljahr wiedersehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Seilstorfer 


