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Besonderes Schuljahr 20/21 geht zu Ende 
Liebe Schulgemeinde! 
Nie zuvor gekannte Einschränkungen und 
Regeln bestimmten unseren schulischen All-
tag im zu Ende gehenden Schuljahr. Ein Jahr-
hundert nach der letzten großen Pandemie 
wurden wir alle mit einer Veränderung unse-
res Lebens, unseres Alltags, konfrontiert, die 
wir bisher nicht kannten. Dies hat manche 
Menschen an ihre physischen und psychi-
schen Grenzen gebracht, verständlicher-
weise. Persönliche Ängste um sich, die Fami-
lie oder das Auskommen kochten immer wie-
der hoch, wenn wir die Nachrichten verfolgten 
und jeder an seinem Platz gefordert war. 
 
Leider wird uns die Pandemie noch eine 
Weile begleiten. Wir haben manches gelernt 
hinzunehmen, damit umzugehen und doch 
gibt es einzelne Entwicklungen, die weiterhin 
Sorgen bereiten. 
 
Wir haben gelernt, mit Distanz-, Wechsel- und 
Präsenzunterricht, unter Beachtung von Ab-
stand- und Hygieneregeln, umzugehen. Man-
ches wurde kurzfristig verändert und musste 
unter Schwierigkeiten umgesetzt werden. 
Dies traf nicht immer auf Verständnis bei allen 
an unserer Schule und in der Gesellschaft 
überhaupt. Die große Politik und die Wissen-
schaft streiten weiterhin um den richtigen 
Weg durch und aus der weltweiten Krise. 
Trotzdem ist unsere Schulgemeinde fast kom-
plett zusammengestanden, dafür einen herzli-
chen Dank am Ende des Schuljahres an alle. 
Vergleichsweise gut sind wir in Deutschland 
bisher mit der Krise umgegangen. Leider hat 
uns vor Ort dann doch noch die gefährliche 
Mutation in der Schule erreicht. Wir hoffen da-
rauf, dass alle die bevorstehenden Ferien 
wirklich nur zur persönlichen Erholung nutzen 
können, ohne weiteres Ausbruchsgeschehen 
oder in Quarantäne. 
 
Wir hoffen auch darauf, dass alle Familien be-
sonnen bleiben, natürlich die Risikogebiete 
meiden und gesund das neue Schuljahr be-
ginnen können.  
Jede(r) muss dazu beitragen!  

Verabschiedungen im Kollegium 
Wir verabschieden Frau Angela Busato-
Schwenke in den Ruhestand, die seit August 
2007 als Förderlehrkraft engagiert an unserer 
Schule tätig war. Der ganze Bereich des Be-
ratungs- und Förderzentrums (BFZ) wurde 
durch sie fachlich versiert vertreten, gelebt 
und transparent gemacht. Immer war sie 
selbstverständlich ansprechbar, wenn es um 
Diagnosen und Fördermaßnahmen bei Kin-
dern an unserer Schule ging, wenn die rich-
tige Beschulungsform für Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen gefunden werden musste.  
Kollegin Busato war auch ganz entscheidend 
am Aufbau unserer attraktiven Schülerbüche-
rei an der Bärenbachschule beteiligt und ret-
tete als bereitwillige Übergangsvorsitzende 
unseres Fördervereins diesen in einer Zeit, 
als seine Auflösung drohte. Nicht zuletzt war 
sie als gewählte Vorsitzende des Personalra-
tes tätig. Für all das gebührt der langjährigen 
Kollegin unser herzlicher Dank. 
Wir wünschen ihr und ihrem Mann nun alles 
Gute und viele schöne Erlebnisse auf den ge-
planten Reisen, zu denen sie nun mehr Zeit 
haben. 
 
Weiterhin verabschieden wir mit Dank Frau 
Babette Diening, die kurzfristig an unsere 
Schule kam, um die BFZ-Arbeit zu unterstüt-
zen, weil unsere 2. BFZ-Kraft, Frau Anna 
Schmidt, Beschäftigungsverbot hatte, 
ebenso wie Frau Julia Lotz. Diese beiden 
freuen sich auf Nachwuchs und stehen im 
nächsten Schuljahr nicht zur Verfügung. 
Auch das freiwillige soziale Jahr von Jonna 
Kliem geht zu Ende, herzlichen Dank und al-
les Gute für die Zukunft. 
 
Erster Schultag nach den Sommerferien 
ist Montag, der 30. August 2021.  
Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen um 
9.00 Uhr, Unterrichtsende um 11.30 Uhr. 
 
Aktuelle Nachrichten immer auf „Aktuelles“ 
der Homepage unserer Schule (s.o.) und über 
die schul.cloud®. 
 
Schöne Ferien allerseits! 


