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Du kannst Dir nicht immer aussuchen,
was in deinem Leben passiert.
Aber Du kannst entscheiden,
wie Du damit umgehst.

Liebe Eltern,
mit diesem Schuljahr geht für uns alle auch ein Jahr mit einigen Herausforderungen
zu Ende, die sowohl Sie als Familie als auch wir in der Schule zu bewältigen hatten.
Die Nachwehen der Corona-Pandemie waren neben den täglichen Herausforderungen
immer noch deutlich zu spüren.
ir haben es überwiegend geschafft, die Klassen in Präsenz zu unterrichten und
konnten in den letzten Monaten zu einem „normalen“ Schulbetrieb – mit Lesungen,
Theaterbesuchen, Schulübernachtungen, Ausflügen usw.- zurückkehren.
Einen wunderbaren Abschluss durfte unsere Schule in einem großes Zirkusprojekt
erfahren.
Auch das neue Schuljahr wird wieder einige Besonderheiten bereithalten! Wir werden
unser Bestes geben, um Ihren Kindern eine gute Schulzeit zu ermöglichen. Was uns
die Pandemie im neuen Schuljahr bringen wird, steht noch in den Sternen. Hoffen wir,
dass sich hier gute bildungspolitische Ideen durchsetzen werden.
Ganz real spüren wir hingegen das Phänomen des Lehrer/innenmangels. Mit Blick auf
das neue Schuljahr sind wir an der Astrid-Lindgren-Schule bei der
Unterrichtsversorgung an der Mindestgrenze angekommen. Wir alle, wir als Kollegium,
aber auch Sie als Eltern, müssen damit rechnen, dass die Personaldecke womöglich
weiterhin eher dünner als dicker wird. Leider geht diese aktuelle Entwicklung nicht
spurlos an uns vorüber und es bleibt uns auch hier nichts Anderes übrig, als das Beste
aus der Situation zu machen. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir mit einer
transparenten und ehrlichen Kommunikation auf Augenhöhe viele Unwegsamkeiten
umgehen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
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Zum Schluss möchte ich aber den Fokus auf das obige Zitat legen – denn bei allem was
wir nicht in der Hand haben, liegt es doch vor allem an uns, Leben, Zukunft und
Gemeinschaft aktiv zu gestalten. Und hier wünsche ich nicht nur uns, sondern auch
den 4. Klässlern bei ihrem Start an den weiterführenden Schulen gutes Gelingen,
wohlwollende Begegnungen, Kraft spendende Worte, die nötige Portion Humor und
Freude über das eigene Wachsen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und erholsamen Sommer und freue
mich schon, das neue Schuljahr gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern zu beginnen.
Noch zur Information:
-Das neue Schuljahr startet für die Klassen 2 – 4 am Montag, 12.09.2022 um
8.30 Uhr.
-Kernzeitbetreuung ab Dienstag, 13.09.2022, 7.30 Uhr

Mit herzlichen Grüßen

Tanja Kutscher
Schulleitung

