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Liebe Eltern, 

wieder geht ein Schuljahr zu Ende, und was für eines! In seiner Bewegtheit kaum zu 

übertreffen… Es begann schon Pandemie-bedingt mit einer Einschulung der Erstklässler in 4 

„Portionen“, ein echtes Novum. Weiter ging es mit der Einführung der iPads und im neuen Jahr 

mit einer neuen Unterrichtsform, dem Distanzlernen. Auch ein Novum. Wir alle mussten sehr 

schnell vieles lernen, und nicht zuletzt mit Tipps aus Ihren Reihen, haben wir uns nach und 

nach in die neue Materie und Arbeitsweise eingefunden.  

Weiter ging es mit geteiltem Unterricht mit jeweils nur 2 Jahrgängen pro Stammgruppe und 

Tag, und den Notdienstkindern, die z.T. fast täglich da waren, sich aber mit allen anderen nicht 

mischen durften. Sehr viele Dinge waren zu organisieren, damit alles den jeweiligen 

Pandemiebestimmungen entsprach, häufig sehr kurzfristig. Für uns nicht einfach, aber 

bestimmt auch nicht für Sie als Eltern, die Home Office und Home Schooling unter einen Hut 

bringen mussten. Mit mehreren Kindern zuhause sicher eine Meisterleistung! Gemeinsam 

haben wir eine gewaltige Herausforderung annehmen müssen und, so gut es uns allen möglich 

war, auch bewältigt. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen von Herzen Dank sagen, für eine Unmenge Geduld, Hilfe und 

Verständnis, das aufzubringen Ihnen zuweilen sicherlich viel abverlangt hat. Aber auch für 

Kritik, die uns häufig ein Stück weitergebracht hat in unserem Streben, besser zu werden. 

Unterm Strich haben wir alle, Eltern, Kinder und Kollegium, bewiesen, dass wir das sind, was 

wir uns wünschen: eine starke Schulgemeinschaft, die gemeinsam so Einiges schaffen kann. 

Für mich in meinem ersten Jahr als Schulleiterin eine tolle Erfahrung. Noch einmal vielen 

Dank! 

 

Personalia 

Wie meistens am Ende eines Schuljahres gibt es auch in diesem Jahr ein paar Veränderungen. 

Frau Wille-Rohne wird unsere Schule verlassen, bleibt aber dem CJD Braunschweig erhalten. 

Sie wird an die Oberschule des CJD wechseln, um dort die Kinder auf ihrem nächsten 

Lebensabschnitt zu begleiten. Wir wünschen ihr dafür viel Kraft, viel Spaß und viele nette 

Kinder und freuen uns, dass wir weiterhin Kolleg*innen bleiben werden. 

Frau Mundt wird bis zum Halbjahr des neuen Schuljahres bei uns bleiben und dann mit ihrem 

Referendariat beginnen. Frau Mundt zeichnet sich durch ihre ruhige und besonnene Art aus 

sowie durch kompetenten und gut strukturierten Unterricht. Wir werden Sie sehr vermissen, 

wünschen ihr aber eine erfolgreiche Referendariatszeit mit tollen Kindern und Kolleg*innen und 

hoffen, dass sie nach dieser Zeit den Weg zu uns zurückfinden wird!  
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Dafür kommen zwei bekannte Gesichter zum Halbjahr zurück an unsere Schule, zum einen 

Frau Clodius, deren Elternzeit zum Halbjahr endet und zum anderen ist Frau Harkötter, die ein 

knappes halbes Jahr Frau Clodius vertreten hat, bis ihr Referendariat begann. 

Sie wird Ende des Jahres mit ihrer praktischen Ausbildungszeit fertig und übernimmt zum 

Halbjahr die Stunden von Frau Mundt. 

Wir freuen uns alle sehr, zum Halbjahr zwei so kompetente Lehrerinnen wieder bei uns im 

Team begrüßen zu dürfen! 

Eine weitere Änderung wird sein, dass ich meine Stammgruppe nach vielen Jahren schweren 

Herzens zum Halbjahr an Frau Harkötter übergeben werde. Meine neuen Aufgaben werden sich 

in Zukunft hauptsächlich auf die Leitung der Grundschule beschränken, da ich Ende Januar von 

Herrn Chamberlain und Frau Ewe zur Schulleiterin der HGK-Grundschule ernannt wurde. Nach 

einem Jahr des Ausprobierens nehme ich die Herausforderung gerne an und freue mich 

zusammen mit einem tollen Team unsere Grundschule weiterhin innovativ voranzubringen und 

ihr gemeinsam mit Ihnen viel Leben einzuhauchen. Meine verbleibenden Stunden werde ich 

aber weiterhin bei den Bären als Fachlehrerin unterrichten. 

In den Ferien wird in der Schule viel gearbeitet – die Whiteboards werden installiert und der 

Einbau der CO2- Ampeln wird vorbereitet. In der letzten Ferienwoche informiere ich Sie über 

den „Stand der Dinge“ und wie die Schule nach den Ferien wieder starten wird. Wir hoffen 

sehr, dass wir im Szenario A, also alle Kinder sind in der Schule, aber in Kohorten, wieder 

starten dürfen. 

Bleibt mir nur noch, Ihnen und uns erholsame Ferien zu wünschen – genießen Sie die Zeit mit 

Ihrer Familie und bleiben Sie bitte alle gesund! 

Sommerliche Grüße, 

Ihre 

 

Ulrike Elsner      

Schulleiterin 

 

 

 

 


