
 

 

 
 
 
 
        

                                                                         Sommer 2021 
 

Liebe Eltern, 

ein erneut unruhíges Schuljahr geht dem Ende entgegen. 
Szenarienwechsel, Distanzlernen, Quarantäneanordnungen, Masken 
– und Selbsttestpflicht, AHA- Regeln, Zutrittsverbote, Online-Mee-
tings und viele andere coronabedingte Maßnahmen haben uns in die-
sem Schuljahr begleitet und uns allen eine Menge an Flexibilität und 
Geduld abgefordert. Nun stehen wir erschöpft vor den Ferien, 
schauen zurück auf das Schuljahr 2020/21 und wagen einen Ausblick 
auf 2021/22. 
 
Veränderungen im Kollegium der Grundschule Hondelage 
Frau Evermann tritt ein einjähriges Sabbatjahr an. Wir werden sie als 
Kollegin mit ihren künstlerischen und kreativen Bereicherungen ver-
missen, nehmen aber nicht Abschied, sondern sagen „Bis bald!“. 
Frau Wegener (seit Ende Mai Frau Schulz) beginnt ihr Referendariat 
und verlässt unsere Schule. Sie hat sich in ihrem VGS-Jahr als Kolle-
gin hervorragend eingearbeitet und wir wünschen ihr für den neuen 
beruflichen Schritt viel Erfolg. 
Auch Frau Springer verlässt nach 20-jähriger Tätigkeit die Grund-
schule Hondelage. Als fester Teil der VGS hat sie viele Veränderun-
gen in Schule miterlebt. Nun verändert sie sich, setzt die privaten 
Schwerpunkte anders und beendet ihre Tätigkeit bei uns. Vielen 
Dank an dieser Stelle für diese lange gemeinsame Zeit und alles 
Gute für die Zukunft. 
Frau Hillebrecht wird auf absehbare Zeit nicht zurückkehren. Gute 
Besserung und alles Gute auch für sie. 
Frau Hohendorf startet nach den Ferien ihr Referendariat bei uns. Wir 
freuen uns, mit ihr diesen neuen beruflichen Schritt gemeinsam ge-
hen zu dürfen. 
Als neue Kollegin begrüßen wir nach den Sommerferien Frau Müller, 
die nach ihrer Elternzeit in unserem Team startet. Sie kommt mit viel 
Erfahrung aus der Grundschule Bürgerstraße und wir freuen uns auf 
sie. Herzlich Willkommen in Hondelage! 

 
Abschied Herr Wöhler 
Wir wussten es alle und trotzdem ging es jetzt doch ganz schön 
schnell. Herr Wöhler beendet seine Dienstzeit an der GS Hondelage 
und geht in den verdienten Ruhestand. Nach seinen mehr als 32 Jah-
ren an unserer Schule kennt er nicht nur alle Kinder, Eltern und Groß-
eltern, nicht nur alle Geheimnisse des Schulgebäudes, nicht nur alle 
offiziellen und geheimen Nummern der wichtigsten Kontakte der 
Stadt. Er kennt den Ablauf eines Schultages mit allen Dingen, die 
vor- oder nachbereitet werden müssen, besser als alle anderen. Wir 
freuen uns mit ihm über seinen Ruhestand, werden ihn aber sehr ver-
missen! Ein Dank kann nur in Ansätzen ausdrücken, was wir empfin-
den. Alles Gute, Wöhli! 
 
Radfahrprüfung 
In diesem Jahr konnte unter strengen Auflagen die Radfahrprüfung 
wieder stattfinden. Die Kinder gut vorbereitet, die Erwachsenen alle 
getestet oder geimpft - so ging es am 27. Mai auf die Strecke. Unter 
den Blicken des Polizisten Herrn Grünvogel haben alle Radler spä-
testens im zweiten Versuch die Radfahrprüfung bestanden und kom-
men nun fleißig und vorsichtig mit dem Rad zur Schule. Ein Dank an 
Frau Pauschert, die unter diesen besonderen Bedingungen wieder 
einmal alles möglich gemacht hat. 
 
Waldwoche 
Alles möglich gemacht hat auch Frau Bachmann, die die Waldwoche 
organisiert hat. Diese konnte vom 5.- 9.7.2021 unter fast perfekten 
Wetterbedingungen stattfinden - nur die 3b musste am Freitag die 
Regenjacke auspacken. Gemeinsam mit den Waldpädagogen haben 
die Klassen die Tage im Schulwald fernab von Schule genossen. Ein 
erster Ausflug seit sehr langer Zeit. Manchmal muss es nichts Gro-
ßes oder Spektakuläres sein, manchmal ist das Schöne gar nicht weit 
entfernt... Ein Dank an Frau Bachmann für die Planung dieser gelun-
genen Woche! 
 
Wettbewerbe im Fach Mathematik 
Indoor konnten die verschiedenen Wettbewerbe im Fach Mathematik 
stattfinden. Egal ob „Känguru“ oder „Mathe-Olympiade“ - die Köpfe 
rauchten gewaltig und die Begeisterung unter den Schülerinnen und 
Schülern war groß. Das liegt sicherlich auch an Frau Hollenbach als 
Mathematik-Fachfrau an unserer Schule, die ihre Freude am Rech-
nen und Knobeln weitergibt. Vielen Dank für die tolle Organisation al-
ler Mathe-Events! 
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Förderverein 
Auch der Förderverein hat in diesem Jahr einmal mehr bewiesen, wie 
unverzichtbar er für unsere Schule ist. Angefangen über eine neue 
Schulkollektion als Idee nicht nur für die Schultüte (schauen Sie mal 
auf der Homepage nach) über eine hervorragende Zusammenarbeit 
in allen schulischen Fragen bis hin zu einer Spende von Schüleruh-
ren für den Mathematikunterricht. Der Förderverein bereichert unser 
Schulleben – DANKE! 
 
Elternmitarbeit 
Sämtliche Sitzungen des Schulelternrates, des Fördervereins, der 
Klassen in Form von Elternabenden ebenso wie die Fachkonferenzen 
haben im online-Format stattgefunden. So konnten viele Dinge ent-
schieden und auf den Weg gebracht werden. Danke für die rege Be-
teiligung von Ihnen als Eltern! 
 
Schulanfänger  
Nach den Ferien begrüßen wir 43 neue Schülerinnen und Schüler in 
zwei ersten Klassen. Die Einschulung findet am Samstag, den 4.Sep-
tember, statt. Wir heißen Kinder und Eltern an unserer Schule herz-
lich willkommen! 
 
Ausblick: Umgang mit Corona nach den Sommerferien 
Wir starten nach den Ferien im Szenario A, d.h. im „eingeschränkten 
Regelbetrieb“. Pausen werden weiterhin in getrennten Gruppen statt-
finden, Eingänge getrennt genutzt werden, AHA- Regeln haben wei-
terhin Bestand, AGs in Klasse 3 und 4 werden nicht angeboten, 
Sport- und Schwimmunterricht finden wieder statt, die Regelung zum 
Tragen der Masken bleibt ebenso bestehen wie die Testpflicht. Ihre 
Kinder bekommen mit dem Zeugnis zwei Selbsttests ausgehän-
digt. Diese Tests müssen am Dienstag, den 31.08.21, und am 
Donnerstag, den 02.09.21, vor Schulbeginn durchgeführt wer-
den. Beide Test-Kits müssen in der Schule vorgelegt werden. 
Danach wechseln wir wieder in den „M-Tage-Modus“. Diese Testun-
gen zum Ende der Ferien und vor Schulstart erachten wir für beson-
ders wichtig, um UNS ALLE zu schützen.  
Bitte denken Sie an die Testungen und helfen Sie mit, den Schulstart 
gut gelingen zu lassen. Falls Sie aus dem Ausland zurückkommen, 
beachten Sie bitte die gültigen Vorschriften. 
 
DANKE 
Und da es nur gemeinsam geht, ein Dank... 

… an Sie als Eltern, die uns mit viel Unterstützung in diesem Schul-
jahr begleitet haben, sehr flexibel auf Veränderungen reagieren 
mussten, wohlwollend alle Ansagen des Kultusministeriums und da-
mit der Schule umgesetzt haben, auch wenn doch das ein oder an-
dere Mal ein Schmunzeln oder Stirnrunzeln zu erkennen war. 
… an Frau Peeck, Frau Springer, Frau Schulz, Frau Günther und 
Herrn Ehrenberg aus der VGS, die immer bereichernd und unterstüt-
zend in allen Bereichen zur Seite standen und mit viel Weitblick agiert 
haben. 
… an Frau Heeg, die im Rahmen des gesundheitlich Möglichen im-
mer da war, wenn wir sie brauchten. 
… an Frau Vogt, die in der Organisation aller Listen und Formulare, 
bei der Bewältigung aller zusätzlicher Aufgaben und aller sowieso 
laufenden Alltagsgeschäfte nie den Überblick und ihre gute Laune 
verloren hat. Eine verlässliche und kompetente Stütze für uns alle! 
… an Herrn Wöhler, der ebenfalls neben allen „normalen“ Dingen, die 
der Alltag mit sich bringt, alle zusätzlichen Aufgaben mit Ruhe und in 
gewohnter Souveränität erledigt hat. 
… an MEIN Kollegium, das hoch engagiert und motiviert gearbeitet 
und trotz aller Auflagen nie resigniert hat, das für mich als Schullei-
tung immer ansprechbar war, das in organisatorischen Fragen über 
sich hinausgewachsen ist und Kinder in den verschiedenen Szena-
rien (oder im Distanzlernen oder bei Krankheit oder alles parallel) mit 
Lerninhalten versorgt haben. Dabei konnten wir uns als Kollegium 
den Humor, wenn auch mit der Zeit immer schwärzer werdend, be-
wahren und sind trotz aller Abstandsregeln näher zusammengerückt. 
 
Obgleich aller Widrigkeiten sehe ich mit Stolz auf das letzte Schuljahr 
zurück, kann aber nicht verhehlen, dass auch ich die Ferien herbei-
sehne. 
Die Schule beginnt am Donnerstag, den 02. September, wie gewohnt 
um 8.00 Uhr. Sollten sich gravierende Änderungen vor Schulbeginn 
ergeben, erfahren Sie das auf der Homepage (www.gs-honde-
lage.de) oder per Mail durch die Klassenlehrkräfte. 
 
Ich wünsche allen herrlich sonnige Sommerferien und gute Erholung- 

im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 
Gabriela Baumgardt 

                      Rektorin 
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