
 
 

Juli 2021  
 

 

Liebe Eltern! 
 

Die Sommerferien haben begonnen und die letzten Präsenzwochen waren u. a. 

durch weitere Öffnungsmaßnahmen noch einigermaßen aktionsgeladen … 

 

Rückblick, Danke und Alles Gute 

… So haben alle 3. – und 4. – KlässlerInnen ihre Radfahrübungen durchgeführt und 

die Polizei des OBK hat es möglich gemacht, dass zumindest unsere Abgänger ihre 

praktische Radfahrprüfung ablegen konnten. Diese haben ausnahmslos alle 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen bestanden. Für diese unter Zeitdruck stehende 

Leistung einen herzlichen Glückwunsch und ein großes Lob! 

An alle Radfahrhelferinnen und –helfer ein riesiges Dankeschön, dass Sie trotz all 

der diesjährigen Besonderheiten die Zeit gefunden haben, die Schülerinnen und 

Schüler bei der Radfahrprüfung zu unterstützen und zu begleiten. 

An dieser Stelle sagen wir „Alles Gute“ für unsere Großen und ihren weiteren 

Schulweg. Außerdem auch ein Dankeschön an euch, liebe Vierties: Ihr habt durch 

eure Vorbildfunktion eure Klassen unterstützt, die vielen einschränkenden 

Maßnahmen wie Maskentragen und Händewaschen und Abstand halten, 

verantwortungsvoll umzusetzen! 

Ein weiteres Dankeschön geht an die VertreterInnen der Schulpflegschaft,  

insbesondere an unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Schuch, für die 

gute Zusammenarbeit und den Einsatz für die Belange der Schule! 

  

Ausblick 

Unsere nächsten Vierties holen die Radfahrausbildung im September 2021 nach, 

bzw. beenden diese mit der durch die Polizei begleiteten praktischen Prüfung. 

Damit Sie sich die jeweiligen Termine bei Interesse der Unterstützung vormerken 

können, finden Sie diese in der anhängenden Terminübersicht. 

 

 

 

 



Personalsituation 

Zu Schuljahresbeginn werden wir von zwei neuen Kolleginnen als Klassenleitungen 

unterstützt: von Frau Rigau bis zu den Herbstferien in Morsbach (Mäuseklasse) 

und von Frau Voß-Winkel bis auf Weiteres in Lichtenberg (Papageienklasse). Frau 

Stahlhacke wird in Morsbach die Eulenklasse übernehmen. 

Verabschieden müssen wir uns von Frau Solbach, deren Vertretungsvertrag 

ausläuft und die schon eine neue Stelle in Aussicht hat. Wir bedanken uns für 

die kurze und sehr gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute! 

Ebenfalls wird Herr Wickler uns als Sozialpädagoge aus familiären Gründen 

verlassen und eine wohnortnähere Stelle in Siegen-Wittgenstein antreten. Wir 

bedanken uns für die vergangenen neun Jahre und wünschen alles erdenklich 

Gute für die Zukunft! 

Wie bereits bekannt, wird Frau Schneider zum 01.08.2021 zunächst die 

kommissarische Schulleitung der Amitola Grundschule übernehmen und Frau 

Stahlhacke wird als Konrektorin im Schulleitungsteam verbleiben. 

 

Eine erholsame Ferienzeit, Gesundheit und alles Gute wünscht Ihnen und Ihren 

Familien 

das Schulleitungsteam Janah Schneider und Ellen Stahlhacke 

mit dem Kollegium der Amitola Grundschule 

 

Terminplan für das Schuljahr 2021/22, Stand Juli 21 

 


