
 

 

Lägerdorf, den 22.06.2020 

Liebe Eltern, 

die letzte Schulwoche des Schuljahres 2019/2020 hat begonnen und der Sommer kündigt sich mit 

viel Sonnenschein an. Die Coronakrise hat Ihnen als Eltern, dem Schulteam und vor allem unseren 

Schülerinnen und Schülern viel abverlangt. An dieser Stelle möchte ich mich von ganzen 

Herzen für Ihren Einsatz und Ihre Hilfe danken! 

Im nächsten Schuljahr soll wieder ein möglichst normaler Unterricht 

stattfinden. Alle Fächer werden unterrichtet werden und es gelten wieder 

die seit Februar 2020 bekannten Unterrichtszeiten. Da sich die Klassen 

weiterhin nicht mischen sollen, werden wir vorerst keine klassenübergreifenden 

Arbeitsgemeinschaften anbieten dürfen.  

 

Eine Folge der Coronakrise ist der Lernsommer an der Liliencronschule. Ich 

freue mich sehr, dass wir für unsere Schulkinder dieses Angebot auf die 

Beine stellen konnten. Die zahlreichen Anmeldungen zeigen, dass der Bedarf 

groß ist. Sie erhalten in dieser Woche die Rückmeldung, in welchem Kurs/ in 

welchen Kursen Ihr Kind einen Platz erhalten hat.  

Schule lebt von den Menschen, die täglich in und mit ihr arbeiten. In unserem Team gibt es folgende 

Neuigkeiten zum Ende des Schuljahres: 

Frau Krey als derzeit dienstälteste Kollegin wird uns zum Ende des Schuljahres leider 

verlassen. Wir bedanken uns bei ihr für ihr Engagement und wünschen an dieser Stelle 

von Herzen alles Gute! Wir werden sie vermissen! Frau Hauptmann bleibt unserer Schule 

nach ihrer Elternzeit erhalten und wird im kommenden Schuljahr unser Team weiter 

stützen und bereichern. Wir freuen uns sehr! Frau Groth ist derzeit krankgeschrieben; 

wir hoffen mit ihr, dass sie zum Beginn des neuen Schuljahres wieder fit sein wird. Je 

nach Bedarf werden wir unser Team mit einer Vertretungskraft verstärken können.  

Ebenfalls verabschieden müssen wir schweren Herzens unseren Schulelternbeiratsvorsitzenden 

Herrn Praez, der gemeinsam mit seinem Sohn unsere Schule verlässt. Für sein vorbildliches 

Engagement möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen! Wir freuen uns, dass 

er uns als Vorsitzender des Fördervereins erhalten bleibt. 

Unsere Schulassistentin Frau Marek ist derzeit erkrankt. Als Vertretungskraft konnten wir Frau 

Pfleger, eine ausgebildete Erzieherin, für uns gewinnen. Wir begrüßen sie an dieser Stelle herzlich in 

unserem Team.  

Ebenfalls neu im Amt begrüßen möchte ich Herrn Vosgerau als neuen stellvertretenden Schulleiter 

unserer Schule. Seiner Amtsvorgängerin Frau Groth danke ich herzlich für die geleistete Arbeit! 

Das Schulfrühstück konnte in diesem Schuljahr noch um einen weiteren Tag erweitert werden, 

sodass wir nun an drei Tagen in der Woche den Kindern ein gesundes und kostenloses Frühstück 

anbieten können. Allen Beteiligten aus dem Förderverein und dem Schulteam danke ich sehr herzlich 

für Ihr Engagement! Im kommenden Schuljahr erhalten wir erneut zusätzlich dank des „EU-

Schulobstprogramms“ zweimal in der Woche kostenlos frisches Obst und Milch von regionalen 

Anbietern.   
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Wir werden das Frühstück so schnell es die Coronalage erlaubt wieder anbieten. 

Neben anderen Projekten sind wir auch für unser Schulfrühstück als 

„Zukunftsschule.SH“ für das kommende Schuljahr ausgezeichnet worden. 

Hierzu erfahren Sie mehr zu Beginn des kommenden Schuljahres.  

 

Aber auch allen anderen Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns in der 

Schülerbücherei, in den Pausen  oder im Unterricht  so fleißig unterstützen, 

möchte ich für Ihren Einsatz von ganzem Herzen meinen Dank aussprechen. 

Bleiben Sie uns so aktiv erhalten, denn durch Ihre Hilfe wird unserer Schule 

lebendiger, bunter und immer besser.  

 

Am Freitag, den 26.06.2020 ist der letzte Schultag, an dem Klassenlehrerunterricht stattfindet. Die  

Zeugnisse werden durch die Klassenlehrkräfte verteilt. Bewertet werden die 

Leistungen bis zum 13.03.2020, die Leistungen danach konnten nur einfließen, 

wenn sie die Noten verbessern konnten. Jedem Zeugnis liegt ein 

ergänzendes Papier bei, das Leistungsbewertungen unter den besonderen 

Bedingungen der Coronapandemie erklärt.  

Für alle Klassen endet der Unterricht um 12:00 Uhr. Die Betreuung in der Insel 

von 12:00-12:30 Uhr findet wie gewohnt nach vorheriger Anmeldung statt. 

An dieser Stelle hätte ich Ihnen gerne eine Terminliste für das kommende Schuljahr mitgegeben. Da 

wegen der Coronakrise keine Schulkonferenz stattfinden konnte, stehen die Termine für die 

beweglichen Ferientage und die Schulentwicklungstage noch nicht fest. Wir werden diese zu Beginn 

des kommenden Schuljahres schnellstmöglich auf einer Schulkonferenz festlegen. 

Allen Viertklässlerinnen und Viertklässlern wünschen wir für den Start an der neuen 

Schule nur das Beste! 

Abschließend möchte ich dem gesamten Schulteam herzlich für seine geleistete Arbeit 

danken und wünsche im Namen des gesamten Teams Ihnen und Ihren Kindern eine schöne 

Sommerzeit mit viel Zeit für gemeinsame Aktivitäten.  

 

Am Montag, den 10.08.2020 sehen wir uns dann zum ersten Schultag fröhlich und gut erholt 

wieder. Die Klasse 2 erhält Unterricht von 07:45 Uhr – 11:45 Uhr;  

die Klassen 3 und 4 haben Unterricht von 07:45-13:00 Uhr. 

 

Sonnige Grüße aus der Schule, 

 

Jan Niemann  

  Schulleiter 


