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Liebe Eltern, 

ein besonderes Schuljahr endet. Dieses Jahr wird uns allen – Kindern, Eltern, 
Lehrkräften, der OGS, den Sekretärinnen und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Schule – in Erinnerung bleiben. Die letzten Wochen waren sehr 
herausfordernd, aber ich denke, dass wir als Schulgemeinschaft diese Zeit gut 
gemeistert haben. 

An dieser Stelle möchte ich gern herzlich Danke sagen. Ein Dank an Sie als 
Eltern, die unermüdlich für Ihre Kinder da waren, unsere vielen vielen 
Informationen gelesen und uns unterstützt haben, für die vielfältigen Gespräche, 
die zeigten, wie sehr wir alle um das Wohl der Kinder bemüht sind. Allen 
Elternvertretern, dem Schulverein vielen Dank für das Weiterleiten der Briefe, das
Kümmern und Helfen. Rund um Schule haben uns auch viele andere unterstützt 
und aufgemuntert, auch denen sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Natürlich 
gebührt auch den Kindern ein großes Dankeschön, dass sie die Zeit des 
Distanzlernens, das rollierende System und den Regelunterricht so gut 
durchgestanden haben. Es war eine nette Idee der Schulvereine, die Kinder dafür 
mit den Willkommensgeschenken zu begrüßen. Auch dafür „Dankeschön“! 
Schließlich ein großes Lob und Dank an das Kollegium, das in den letzten Wochen
wirklich gute Arbeit geleistet hat und sich über das Maß hinaus eingebracht hat.  

Am letzten Schultag werden wir in einem gebührenden, aber kleineren 
Rahmen als sonst üblich unsere Viertklässler verabschieden. Den Eltern 
danken wir für ihr Vertrauen, dass sie uns geschenkt haben, die gute 
Zusammenarbeit und all die Unterstützung bei zahlreichen Aktivitäten in den 
letzten Jahren. Wir hoffen natürlich auf ein Wiedersehen mit Kindern und Eltern. 
Bis dahin wünschen wir alles Gute, einen guten Start auf der weiterführenden 
Schule und für den weiteren Lebensweg Gottes Segen.

Aus den letzten Mitteilungen sind noch zwei Themen offen. Ich sprach an, 
dass wir gerade als katholische Schule auch aufgerufen sind, uns für andere 
einzusetzen. Der geplante und dann ausgefallene Sponsorenlauf sollte die 
Möglichkeit bieten, Geld zu sammeln und zu spenden. Im rollierenden System 
und jetzt im Regelbetrieb ist dies leider in den Hintergrund gerückt. Nun haben 
wir im Kollegium beschlossen, dass wir dieses Thema im Herbst aufgreifen 
möchten, um es mit den Kindern auch ausführlich besprechen und mit Inhalt 
füllen zu können. Ganz nach dem Motto: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 



Außerdem konnten wir den Sieger des Osterhasenwettbewerbs küren. Das 
ausgewählte Bild finden Sie auf unserer Homepage. Herzlichen Glückwunsch an 
Bejna Mahmud! 

Als Ausblick auf das nächste Schuljahr möchte ich Ihnen folgende 
Informationen geben:

 Frau Csernak wird in den Sommerferien in den Mutterschutz gehen. Wir 
wünschen ihr alles Gute und viel Freude in der nächsten Zeit. Die 
zukünftige Klasse 2b (Lennep) wird Herr Schaffland – bisher eingesetzt am 
Standort Lüttringhausen - als Klassenlehrer übernehmen. 

 Frau Urbano wechselt ebenfalls von Lüttringhausen nach Lennep, sie wird 
dort ein erstes Schuljahr übernehmen. Frau Peschel (ehemalige Frau 
Schneider – Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit!) wird die 
Klassenlehrerin der zukünftigen 3d. 

 Frau Gebert wird demnächst für den Personalrat tätig sein. Wir bleiben ihre
Stammschule, allerdings wird sie keine Schulleitungsaufgaben mehr 
übernehmen können. Ich danke ihr hier noch einmal für Ihre große 
Unterstützung in allen Belangen. Zukünftig wird Frau Koop diese Aufgaben 
für den Standort Lüttringhausen übernehmen, für ihre Bereitschaft dafür 
bedanke ich mich ebenfalls.

Allen, die neuen Aufgaben und Herausforderungen entgegensehen, wünsche ich 
dafür viel Freude und Erfolg. 

Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr, in das wir alle hoffentlich guten 
Mutes und voller Zuversicht starten können. Über unsere Homepage und die 
Klassenlehrkräfte halten wir Sie zum Ende der Sommerferien auf dem Laufenden,
wie der Start ins neue Schuljahr gelingen wird. 

Nun bleibt mir noch, Ihnen allen eine schöne, erholsame Zeit der Sommerferien 
zu wünschen, versehen mit einem Gedanken:

Aufgabe des Lebens, seine Bestimmung ist Freude.
Freue dich über den Himmel,

über die Sonne, über die Sterne,
über Gras und Bäume,

über die Tiere und die Menschen.
        Leo N. Tolstoi

Viele liebe Grüße

Nicola Lochefeld
komm. Schulleitung
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