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Liebe Eltern, 

der letzte „reguläre“ Elternbrief vom 07. Februar begann mit den Worten: „Liebe Eltern, das zweite 
Halbjahr hat bereits begonnen und wir sehen ereignisreichen Wochen entgegen. (…)“ 

Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand absehen, WIE ereignisreich die kommenden Wochen werden 
würden… Die vergangenen Monate seit der Schulschließung im März haben uns daran erinnert, dass 
unsere Gesundheit ein unschätzbares Gut ist. Sie haben gezeigt, was möglich ist, wenn es sein muss. Wir 
haben Abstand gehalten und sind trotzdem solidarisch zusammengerückt.  
Die Schule war mit unzähligen Anordnungen, Erlassen und Gesetzen konfrontiert, die alle sehr zeitnah 
und pragmatisch umgesetzt werden wollten. Nur mit Ihnen, die im Homeoffice und als Lernbegleiter 
während der Zeit des Distanzlernens die Kinder wunderbar unterstützt haben, unseren großartigen 
Schülerinnen und Schülern und einem zupackendem und engagierten Team aus über 60 Erzieherinnen 
und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das alles überhaupt 
zu schaffen gewesen. DANKESCHÖN!  

Wie genau es nach den Ferien weitergehen wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wir gehen 
von einem Regelbetrieb aus und sind uns dabei bewusst, dass wir sicher noch einige Zeit lang mit An-
passungen werden umgehen müssen.  

Team 
Leider müssen wir uns zum Schuljahresende von Herrn Kleinschmidt verabschieden: Sein neuer Le-
bensmittelpunkt wird ab Sommer in seiner alten Heimat liegen. Außerdem müssen wir Frau Weiser und 
Herrn Schmidt sowie Frau Scholl und Frau Kolousiou (beide OGS) „Adieu“ sagen. Wir lassen sie nur 
schweren Herzens gehen, verlieren wir mit ihnen doch engagierten Lehrkräfte bzw. OGS-
Mitarbeiterinnen. Ihnen allen danken wir für ihren Einsatz an der Carl-Sonnenschein-Schule und wün-
schen ihnen für ihre Zukunft von Herzen alles Gute!  

Fundgrube 
Auch in diesem Halbjahr ist wieder eine große Anzahl an Kleidungsstücken in der Fundgrube zusammen-
gekommen. Wie gewohnt präsentiert das OGS-Team dankenswerterweise alle Fundstücke sortiert und 
übersichtlich auf Tischen. Am Mittwoch (24.06.) und Donnerstag (25.06.) können Sie jeweils zwischen 
11.45 und 16.30 Uhr auf der schmalen Schulhoffläche rechts neben der kleinen Schule nach Verlorenem 
Ausschau halten. Alles, was bis dann noch in der Fundgrube ist, werden wir caritativen Zwecken zufüh-
ren. 
 
Wir verabschieden am Freitag unsere 87 Viertklässler*innen und wünschen ihnen einen erfolgreichen 
Start an den weiterführenden Schulen.  

„Kommt uns doch mal besuchen! Wir freuen uns immer, euch wieder und wachsen zu sehen!“ ☺ 

Ihnen als Eltern sagen wir herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in diesem besonde-
ren Schuljahr. Wir freuen uns, Ihre Kinder am 12. August von 8.15 bis 11.45 Uhr wieder in der Schule zu 
sehen. Das gesamte Team der Carl-Sonnenschein-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien sonnige,  
erholsame und gesunde Ferienwochen! 

Herzliche Grüße  
Barbara Hachmöller 
Kommissarische Schulleiterin 
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