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Liebe Eltern unserer Kaland-Kinder, 

mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Sommerferien zu. Traditionell erhalten Sie unseren 

Sommerelternbrief. Ein besonderes letztes Schulhalbjahr liegt hinter uns. Wir haben viel erleben 

müssen, und auf eine Menge an Erfahrungen hätten wir gern verzichtet.  

Ein indisches Sprichwort sagt: 

Glück und Unglück nehmen den Menschen die Maske ab. 

Es war schwer mit allen Auflagen und immer neuen Ansagen umzugehen. „Homeschooling“, eine 

Herausforderung für alle Elternhäuser. Viele Menschen hadern mit dieser Situation, andere nehmen 

sie an und es gibt sogar einige, die es schaffen Positives aus der Corona-Zeit zu gewinnen. 

Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass man sich auf die Kaland- Gemeinschaft verlassen kann. Vielen 

Dank für die positiven Rückmeldungen und für das Vertrauen, welches Sie uns entgegengebracht 

haben. 

Ein Glück, Sie und Ihre Kinder bei uns zu haben!☺ 

- Wir haben uns, nach langer Überlegung, gegen einen Lernsommer entschieden. 

- Der Bau unser Modulschule nimmt Formen an. Zumindest kann man schon Sandberge und 

Rohrverlegungen erkennen. Es geht also voran. 

- Auch in unserem Stammgebäude schreiten die 

Planungen voran. Die Architekten Herr Kunz 

(GMHL) und Herr König (SSO) planen sehr zügig 

und mit viel Kreativität. Wir arbeiten sehr 

einvernehmlich mit ihnen zusammen. 

- Im neuen Schuljahr 20/21 kommen drei 

Kollegeninnen aus dem Mutterschutz zurück. 

Frau Bodiroga, Frau Brauer und Frau Gerards 

sind wieder im Team.  

Aus Bremen kommt Frau Preckwinkel dazu und 

erfreulicher Weise bleibt Frau Lisa Schröder im Kaland-Team. 

Im Betreuungsband wird Frau Hahn, ab Ende September, wieder bei uns arbeiten. Neue 

Mitarbeiterinnen im Beba werden Svenja Fink und Meike Schmidt. Die beiden Erzieherinnen 

haben bereits ein Praktikum bei uns absolviert und verstärken erfreulicherweise unser Team. 

Frau Päsch und Frau Manthey haben ein Beschäftigungsverbot und warten sehnsüchtig auf 

die Geburt ihres Nachwuchses. (Es dauert noch etwas!) 

- Nach 27 Jahren wird auch unser Hausmeister Herr Martens in den Ruhestand gehen. Im 

kleinen Kreis, wie in dieser Zeit angesagt, verabschieden wir ihn am 19.06.2020. 

- Die Verabschiedung unserer Viertklässler findet in diesem Jahr aus organisatorischen  

Gründen im Andreas-Wilms-Haus statt. 
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In diesem Schreiben wünschen wir allen Dachsen, Marienkäfern, Wölfen und Eisbären und 

den Eltern alles Gute für eine erfolgreiche und glückliche Zukunft. 

- Mit den Viertklässlern verabschieden sich auch Christine Felke und Dieter Schleussner. Ihnen 

danken wir sehr herzlich für die ehrenamtliche Arbeit im Schulelternbeirat. 

- Schon bald werden dann die neuen Erstklässler eingeschult. Der Einschulungstag ist der 

12.08.2020. Hier freuen wir uns auf die Unterstützung der „Zweitklässlereltern“. Näheres in 

einem weiteren Schreiben. Frau Wohlleben wird sich an die Eltern wenden. 

- Unser „Kaländer“ ist bereits wieder in den Druck gegangen. Am ersten Donnerstag nach den 

Sommerferien geht er wieder über die Klassen in den Verkauf. Bitte besorgen Sie keine 

anderen Mitteilungshefte. Der „Kaländer“ hat sich sehr bewährt! 

- Der neue Kursflyer ist noch in Arbeit, einige Veränderungen müssen wir noch kompensieren.  

Ebenfalls werden alle Kaland-Kinder, am 13.08., dieses Kursbuch in den Händen halten 

können. 

- Alle Kollegen des Betreuungsbandes freuen sich schon sehr auf die Ferienbetreuung. Der 

Ablauf wird anders sein, als alle Jahre zuvor, bestimmt aber mit viel Engagement und Freude 

versehen. 

- Auch wenn wir in diesem Halbjahr auf viele liebgewonnene Events verzichten mussten, 

„Theater“ hatten wir genügend.☺ 

- Immer noch oder gerade aus diesem Grund setzen wir auf ein fröhliches, vertrauensvolles 

und entspanntes Miteinander.  

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir herrliche, sonnige und entspannte Sommerferien. 

Bleiben Sie uns gewogen, herzliche Grüße, 

für das Kaland-Team 

 

Ulf-Michael Cosmus und Monika Schröder 

 

Sollte es in den Sommerferien noch zu Veränderungen kommen, so benachrichtigen wir Sie sofort! 

____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Achtung! Letzter Schultag! 

Bitte geben Sie uns bis zum 23.06 eine verbindliche Rückmeldung, über den Betreuer oder per Mail, 

ab, ob Ihr Kind am Mittagessen teilnimmt. DANKE! ☺ 

 ________________________________              ___________________________________ 

Name des Kindes                                                          Klasse 

 

Unterschrift der Eltern 

 Nimmt am Mittagessen teil 

 Nimmt nicht am Mittagessen teil und geht gleich nach dem Unterricht in die Ferien 

 


