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Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende zu und alle Kinder sowie das gesamte Team 
freuen sich auf die vor uns liegenden Sommerferien!  

Hinter uns liegt ein Schuljahr, das uns mit seinen Einschränkungen und Besonderheiten sicher-
lich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir sind dankbar, dass unsere Schulgemeinschaft 
von schweren Erkrankungen im Zusammenhang mit der Pandemie verschont geblieben sind! 
Im Umgang mit der Pandemie im Schulleben sind wir nun schon gut vertraut. Hygiene- und 
Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht werden von allen angenommen und geradezu rou-
tiniert angewandt. Veränderte Vorgaben, die häufig in kürzester Zeit umgesetzt werden muss-
ten, haben Ihre Kinder nicht aus dem Tritt gebracht. 

Für Sie als Eltern waren die Zeiten der Schulschließungen auch in diesem Schuljahr wieder eine 
Herausforderung, die Ihnen abverlangte, berufliche, familiäre und schulische Aufgaben unter 
einen Hut zu bringen. Das Kollegium möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich dafür 
danken, dass Sie Ihre Kinder in dieser Zeit unterstützt und Verständnis für die schulische Situ-
ation aufgebracht haben. 
 
Richten wir den Blick auf das neue Schuljahr, so lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht verläss-
lich sagen, was das Pandemiegeschehen noch mit sich bringt. Wir hoffen zuversichtlich auf 
einen normalen Schulbetrieb, der aber sicherlich noch einige Zeit von Hygiene- und Abstands-
regeln, vielleicht auch Masken- und Testpflicht begleitet sein wird.  
Stand heute starten wir am Montag, 30.08.2021, um 7.55 Uhr mit dem Unterricht für die Klas-
sen 2 – 4. Die Betreuende Grundschule steht nach Unterrichtsschluss wie gewohnt zur Verfü-
gung. Ein Mittagessen wird es in der ersten Woche erfahrungsgemäß noch nicht geben. Für 
die insgesamt 31 Schulanfänger findet die Aufnahme in die Schule am Dienstag, 31.08.2021, 
statt.   
 
Danken möchte ich an dieser Stelle ganz besonders dem Team der Betreuenden Grundschule, 
das uns in den Zeiten der Notbetreuung eine wichtige Stütze war, unserem Hausmeister, 
Herrn Schumacher, der einen unermüdlichen Einsatz für die Belange der Schule zeigt, dem 
Förderverein, der uns immer unkompliziert unterstützt und dem Schulelternbeirat, mit dem 
stets ein reger konstruktiver Austausch stattfand.   
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Zum Schuljahresende stehen leider auch einige Verabschiedungen an: 
 
Zunächst verabschieden wir uns von den insgesamt 26 Schülern der 4. Klassen und hoffen, 
dass Sie unsere Schule in guter Erinnerung behalten werden. Wir wünschen uns, dass die Kin-
der auch in den weiterführenden Schulen erfolgreich und mit viel Freude lernen können.  
 
Auch Frau Nillius, unsere Sekretärin, wird uns zum Ende des Schuljahres verlassen und wendet 
sich mit folgenden Worten direkt an Sie: 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern!   
Schweren Herzens muss ich mich nach siebeneinhalb Jahren an der Grundschule 
Arzheim verabschieden. In mehreren „meiner“ anderen Schulen werden die Arbeits-
zeiten erhöht und ich bin gezwungen, eine Schule abzugeben.  
Ich habe mich jeden Tag in der Grundschule Arzheim gefreut und die ganze Schul-
gemeinschaft wird mir sehr fehlen.  
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Liebe und Gute  
Ihre Elke Nillius 
 

Wir danken Frau Nillius herzlich für all die Arbeitserleichterungen, die sie uns im Schulalltag 
hat zukommen lassen! 
 
Nach 33 Jahren (!) Dienst an der Grundschule Arzheim verlässt uns zum Schuljahresende auch 
Frau Conradi, die Ihren wohlverdienten Ruhestand antritt. Für das Kollegium ist es schwer 
vorstellbar, Conradi nicht mehr im Haus zu wissen, gehörte sie doch aufgrund ihrer langen 
Dienstzeit scheinbar schon fest zum Inventar. Wir wünschen Ihr von Herzen alles Gute, Ge-
sundheit und viel Zeit für all die Dinge, für die bisher im Berufsleben die nötige Freiheit fehlte 
und die es noch zu erleben gilt! 
 
Liebe Eltern,  
genießen Sie die Ferienzeit, erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die 
nötige Portion Optimismus, die uns immer begleiten sollte! 
 
Herzliche Grüße 
 

 


