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Schuljahresende 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende, an dessen Abschluss ich Sie und euch in diesem 

Jahr nicht nur in die wohlverdienten Ferien verabschieden möchte, sondern mich auch be-

danken möchte für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, die aufgrund der 

besonderen Herausforderungen, vor die uns das Schuljahr 2020/21 gestellt hat, umso wichti-

ger war. 

Hoffen wir darauf, dass das kommende Schuljahr aufgrund der Vielzahl der bereits durchge-

führten Impfungen und unserer Kenntnisse im Umgang mit der Pandemie ruhiger verläuft 

und wir unsere Schüler*innen dauerhaft in Präsenz unterrichten können. Die Rahmenbedin-

gungen werden zu Beginn des Schuljahres den jetzigen entsprechen, d.h. Einhaltung der 

AHA-Regeln allgemein, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, Selbsttestungen zweimal 

wöchentlich usw.  

Zu meinem großen Bedauern mussten wir aufgrund der Witterung den Wandertag absagen, 

auf den wir alle uns als Abschluss dieses Jahres sehr gefreut haben. Wir werden zu Beginn 

des kommenden Schuljahres prüfen, inwieweit ein solches Schulevent nachgeholt werden 

kann - gerade auch unter der Prämisse, dass bis Ende August nicht Leistungsüberprüfung 

im Fokus von Schule stehen wird, sondern das Wiederankommen nach den Ferien. 

Inwieweit wir als Schule ab der Zeit vor und nach den Herbstferien an Samstagen „Extra-Zeit 

zum Lernen“ anbieten können, prüfen wir gerade in Gesprächen mit verschiedenen Partnern 

und unserem Schulträger, der Stadt Straelen.  

Klassenfahrten und internationale Begegnungen werden im kommenden Schuljahr wieder 

stattfinden dürfen, sofern die jeweiligen Inzidenzen dies zulassen; allerdings wird, wie Ihnen 

bekannt, im Falle der Absage das Land keine Stornierungskosten mehr übernehmen. Hier 

gilt es besondere Sorgfalt walten zu lassen. 

Im Schuljahr 2021/22 wird es - wie immer - wieder einige Veränderungen geben. Herr Tisch-

ler, der bereits an unserer Schule tätig war, und vielen noch bekannt ist, wird voraussichtlich 

in den Ferien seinen Dienst als stellvertretender Schulleitung mit den Fächern Biologie und 

Chemie antreten. Darüber freue ich mich persönlich sehr und bin sicher, dass unser Team 

durch ihn große Verstärkung erfährt. Frau Göbser hat sich aus persönlichen Gründen beur-

lauben lassen, aus sie müssen wir leider vorläufig verzichten; sie bleibt uns allerdings einmal 

wöchentlich für die Bibliothek erhalten. Außerdem ist gelungen, die zuletzt ausgeschriebene 

Lehrerstelle mit Frau Geenen (Deutsch/Sozialwissenschaften) zu besetzen, vielen ist sie als 

ehemalige Referendarin und derzeitige Vertretungslehrerin schon bekannt. Frau Geenen 

wird mit der Hälfte ihrer Stunden an die Katharinengrundschule abgeordnet.  

Verzichten müssen wir leider, wie Ihnen schon bekannt ist, auf Frau Pelzer, die ihre Arbeit in 

der Fit-teria aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss. Wir freuen uns sehr, wenn je-

mand Interesse daran hat, diese wichtige Arbeit zu übernehmen und unsere Schüler*innen in 

einem Team mit Ehrenamtlichen regelmäßig mit einem gesunden Frühstück zu versorgen.  
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Straelen, den 02.07.21 
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Nachwuchs wird im kommenden Jahr auch für den Förderverein dringend benötigt, es ste-

hen Neuwahlen für den Vorstand an. Frau Siebens hat den Förderverein in den letzten Jah-

ren dankenswerterweise weitergeführt, obwohl ihr Sohn nicht mehr Schüler unserer Schule 

ist. Bitte melden Sie sich gerne bei mir oder im Sekretariat, wenn sie Interesse haben oder 

weitere Informationen benötigen. 

Auf der Rückseite finden Sie die benötigten Informationen zum Elternanteil der Schulbücher 

sowie zu den jetzt schon absehbar benötigten Arbeitsmaterialien. Bitte achten Sie darauf, 

dass die für die jeweilige Stufe benötigten Mittel Ihren Kindern zu Beginn des Schuljahres 

2021/22 zur Verfügung stehen. 

Ich wünsche Ihnen und euch einen möglichst unbeschwerten Sommer und gute Erholung. 

Mit freundlichen Grüßen    

 

 

Kerstin Schneider, OStD‘ 
Schulleiterin 
 


