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Lilienthal, 06.07.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

 

nun geht ein abwechslungsreiches Schuljahr zu Ende, die Pandemie hatte uns zu Beginn fest im Griff 

und nun genießen wir zum Abschluss wieder erste Freiheiten. Ein Stückchen Normalität ist wieder 

eingekehrt.  

Um ein paar Dinge zu nennen: Die Kinder konnten Ausflüge unternehmen, Schulveranstaltungen z.B. 

das Fußballturnier fanden statt, die Masken konnten abgenommen werden und man konnte wieder 

ohne Abstand miteinander umgehen … wie schön. 

Hoffentlich bleibt das auch nach den Sommerferien so und wir erwarten dann einen entspannteren 

Schulstart. Nichtsdestotrotz bereiten wir uns von der Schule vorsorglich darauf vor, dass in der ersten 

Schulwoche eventuell erst einmal mehrmals getestet werden muss. Insofern geben wir Ihren Kindern 

(1.-3. Klasse) mit der Ausgabe des Zeugnisses auch einen Schnelltest mit nach Hause. Die dann 

restlich benötigten Tests geben wir in den ersten Tagen aus. 

Zum Glück schreitet jetzt der Schulneubau voran, wir können es täglich beobachten. Die Kinder 

haben die ungewöhnliche Situation mit dem verkleinerten Schulhof gut angenommen. Außerdem 

arbeitet momentan ein tolles Elternteam an der Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten. Auf 

diesem Wege ganz lieben Dank für das herausragende Engagement. Die Kinder hatten glückliche 

Gesichter, als die große Kletterrolle stand. Demnächst folgen noch die liebevoll, gestalteten 

selbstgebauten Spieltische. 

Wir möchten uns auf diesem Wege für das gesamte Team der Schroeterschule bei Ihnen und Ihren 

Kindern herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten bedanken. Zusammen 

haben wir unter den Bedingungen viel schaffen können. Ich bin guten Mutes, dass dies im nächsten 

Schuljahr weiter ausgebaut werden kann. 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine tolle, sonnige und entspannte 

Sommerferienzeit, genießen Sie es, Sie haben es sich verdient 😊 

 

Mit herzlichen Grüßen 

R. Glinski          A. Weisleder 

 

 


