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Liebe Schulgemeinschaft der Albert-Schweitzer-Schule, 

ein „ungewöhnliches“ Schuljahr geht zu Ende. Bevor nun alle in die 

wohlverdienten Ferien starten, möchte ich allen die am Schulalltag beteiligt 

waren mein Dankeschön aussprechen: 

 

 Allen Kindern dafür, dass sie in diesem Schuljahr, ihre Fröhlichkeit nicht 

verloren haben und ich das Gefühl habe, dass trotz aller Einschränkungen 

sich jeder hier wohlgefühlt hat. Ihr seid echt spitze! 

 Allen Eltern und Erziehungsberechtigten, dass Sie dieses 

„herausfordernde“ Schuljahr mit Homeschooling, dem Wechselmodell, 

Selbsttests, Notbetreuung und einer scheinbar nie endenden Flut an 

Emails gemeistert haben. Herzlichen Dank dafür! 

 Danke sagen möchte ich auch allen Eltern, die in den Gremien und für den 

Förderverein tätig waren oder sind. Ohne Ihr Engagement für die Schule 

wären viele Dinge manchmal nicht realisierbar gewesen. 

 Ein Extra-Dank geht an Herrn Dr.Düsing, in seiner Funktion als 

Elternratsvorsitzenden. Vielen Dank für ihren Einsatz und Ihr großes 

Interesse an unserer Schule. 

 Auch Frau Uthmann sage ich herzlichen Dank für die vielen Jahre im 

Dienst, die sie an der Albert-Schweitzer- Schule war und von hier aus nun 

ihren wohlverdienten Ruhestand antritt. Wir werden dich alle sehr 

vermissen! 

 

Als ich vor einem Jahr hier meine Stelle als neue Schulleiterin angetreten habe, 

war mir klar, dass dieses Jahr ein sehr turbulentes Schuljahr  werden würde. 

Trotz der vielen Herausforderungen (Corona, Ganztag, Umbau…) fühle ich mich 

hier sehr wohl und bin angekommen. Dies habe ich natürlich meinem Team aus 

Lehrer*innen, den Erzieher*innen, den pädagogischen Mitarbeiter*innen, Frau 

Keller als Ganztagkoordinatorin, Herrn Saatkamp und Frau Voß  zu verdanken: 

Diese Menschen wurden nie müde mich zu unterstützen. Nur miteinander haben 

wir dieses Schuljahr so meistern können. Dafür danke ich euch von ganzem 

Herzen. 
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So bleibt mir nur, Ihnen und euch schöne, erholsame, gesunde und sonnige Ferien 

zu wünschen. 

 

Ihre und eure 

 

 

C. Reyl (Schulleiterin) 

 

Wichtige Informationen zum Start in das neue Schuljahr: 
 

 Donnerstag, den 2.09.21: 1.Schultag ( Unterricht für alle Klassen  von 

8.00-12.50 Uhr. Achtung! Kein Ganztag!) 

 Der Ganztag startet am Montag, den 6.09.21 

 Das AG- Angebot für die Klassen 3 und 4 werden Sie  am Ende der Ferien 

auf unserer Hompage unter dem Button „Ganztag“ finden. Gewählt werden 

die AGs zu Beginn des neuen Schuljahres 

 Mit dem Zeugnis bekommt Ihr Kind einen Selbsttest ausgehändigt. Bitte 

nutzen Sie diesen für die Testung zum Wiederbeginn des Unterrichts 

nach den Ferien 

 Sollte es aufgrund der steigenden Infektionszahlen wichtige Neuigkeiten 

zum Schuljahresanfang geben, so werden sie per Email über die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes informiert. Bitte kontrollieren Sie 

regelmäßig Ihr Mail- Postfach! 

 

 

  

 

 

 


