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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie schon einmal frühzeitig informieren, dass es morgen wahrscheinlich nach der    

6. Stunde für alle Schülerinnen und Schüler hitzefrei gibt. 

Am kommenden Montag, den 21.06.21 ist nachmittags eine Zeugniskonferenz, deshalb fällt 

auch an diesem Nachmittag nach der 6. Stunde der Unterricht aus. 

Am 01.07.21 findet nachmittags meine offizielle Verabschiedung statt. Ich gehe zum 1.08.2021 

in den Ruhestand. Meine Nachfolge scheint gesichert, allerdings habe ich dazu noch keine offi-

zielle Rückmeldung der Bezirksregierung erhalten. Die Verabschiedung hatten wir am Nachmit-

tag im Anschluss an den Unterricht geplant, allerdings mussten wir diese dann auf 15.30 Uhr 

vorziehen. Somit fällt auch an diesem Tag der Nachmittagsunterricht nach der 6. Stunde 

aus. Mit mir werden Frau Stritzke-Bauer und Frau Schlegel in den Ruhestand verabschiedet, 

Frau Danckwerts nimmt ein Sabbatjahr und geht anschließend in den Ruhestand. 

Frau Klinksiek wird auf eigenen Wunsch versetzt. Für Frau Pyhel, Frau Rief und Frau Hammer-

meister endet die Beschäftigung an unserer Schule am Ende des Schuljahres. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle schon einmal für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen, 

es war eine intensive und schöne Zeit an der Schule. Das wird mir sicher fehlen. Corona hätte 

ich nicht mehr gebraucht, aber das haben wir uns ja nicht aussuchen können. 

 

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die zuverlässigen Helferinnen und Helfer aus der El-

ternschaft im „Testzentrum“ an der Marienlinde. Das hat die Lehrkräfte sehr entlastet und mehr 

Unterricht möglich gemacht. 

 

Ich erinnere noch einmal an die Rückgabe der Ipads im Sekretariat. Sollten Schäden entstan-

den sein, bitten wir um eine entsprechende Information.  

Mit freundlichen Grüßen  
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