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Liebe Eltern, 

am Freitag, den 02. Juli 2021 ist unser letzter Schultag. Unterrichtsschluss ist nach der 

dritten Stunde um 10.45 Uhr. Ihnen allen wünsche ich erholsame und sonnige Ferien! 

Danach starten wir gestärkt in das neue Schuljahr 2021/22, welches hoffentlich 

„normaler“ verlaufen wird, als das vergangene. 

Das gesamte letzte Schuljahr war geprägt von Wechsel- und Distanzunterricht. Auch 

privat konnten wir den Luxus „Nähe“ nur noch im engsten Familienkreis genießen. 

Unser gesamtes Miteinander ist im wahrsten Sinne des Wortes distanzierter 

geworden. Händeschütteln oder Umarmungen gehören nicht mehr selbstverständlich 

zu unserem Alltag. Gerade auch Ihre Kinder haben erfahren müssen, dass Unterricht 

in Distanz auf lange Zeit eine größere Lücke hervorruft, als am Anfang angenommen. 

Das Spielen in den Pausen und am Nachmittag, das gemeinsame Lernen, der 

Austausch, die Ausflüge, aber auch die vorgegebene Tagesstruktur sind unerlässlich 

für das seelische Wohl der Kinder.  

Am 31. Mai startete endlich wieder der Präsenzunterricht mit zweimaligem Testen pro 

Woche. So werden wir auch nach den Ferien voraussichtlich starten – testen und 

zunächst auch Maskenpflicht im Gebäude. Immer vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen 

bleiben auf einem niedrigen Niveau! 

Wir verabschieden nun unsere Viertklässler – angepasst an Corona – klassenweise in 

der Turnhalle und wünschen ihnen nach den Sommerferien einen erfolgreichen und 

guten Start in ihren neuen Schulen. Ich freue mich, dass gerade auch die Kinder der 

vierten Klassen noch einige Zeit in ihrem Klassenverband verbringen und sich somit 

auch voneinander verabschieden konnten. 

Wie Sie bereits erfahren haben werden Herr Lohmann und ich im kommenden 

Schuljahr nicht mehr gemeinsam die Schule kommissarisch leiten. Herr Lohmann geht 

zurück an die Eichendorff-Postdamm-Schule und ich werde mit voller Stundenzahl an 

die Brüder-Grimm-Schule als kommissarische Schulleiterin abgeordnet. Zudem 

kommt Frau Ditgens, die mit 14 Stunden an die Johannisschule abgeordnet wurde, 

zurück an die Brüder-Grimm-Schule. Frau Walter und Frau Kreienbaum-Dresemann 

werden mit diesem Schuljahr die Brüder-Grimm-Schule verlassen. Allen vier danken 



wir für ihren engagierten und unermüdlichen Einsatz – gerade auch in diesen 

herausfordernden Zeiten! 

Das neue Schuljahr beginnt am Mittwoch, den 18. August 2021 um 8.00 Uhr. 

Unterrichtsschluss ist an diesem Tag nach der dritten Stunde um 10.45 Uhr. 

 

Uns allen wünsche ich erholsame Ferien! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Mirjam Krah 

 

 

 

 

Ein kurzes „…auf Wiedersehen“ 

Wie Frau Krah oben schrieb, geht es für mich nach den Ferien wieder zurück an den 

Schulverbund Eichendorff-Postdamm. 

Es hat mich gefreut, dass ich Teil des Teams „Brüder-Grimm“ sein durfte, wenn auch 

nur für kurze Zeit. Viele Menschen durfte ich in der Zeit kennen lernen oder auch 

einfach wiedersehen. Für meinen Geschmack hätte diese Zeit etwas unspektakulärer 

sein dürfen – Corona hat bei uns allen Spuren hinterlassen. An dieser Stelle möchte 

ich meinen Respekt und auch Dank allen Eltern aussprechen, die sich mit Ihren 

Kindern durch diese Zeit gekämpft und überdurchschnittliches geleistet haben. 

Gleiches gilt aber auch für das Kollegium. Es gilt natürlich abzuwarten, was noch auf 

uns zukommt. 

Nun bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank! Bleiben Sie gesund, schöne und 

erholsame Ferien. 

Auf Wiedersehen! 

Herzliche Grüße 

 

 

Sebastian Lohmann 

 


