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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        Belm, 13.07.2022 

 

am letzten Schultag dieses (wieder) besonderen Schuljahres schreibe ich Ihnen diese Zeilen: 

 

Die Corona-Pandemie ist nicht beendet, auch wenn inzwischen viele Einschränkung aufgehoben sind. So 

findet endlich wieder täglich der Präsenzunterricht statt. Es besteht keine Maskenpflicht mehr für die Kinder 

und das Selbsttesten ist freiwillig. 

Mit Blick auf einen möglichst erfolgreichen Schulstart erhalten heute alle Schülerinnen und Schülern 

zusammen mit ihren Zeugnissen und diesem Elternbrief 5 Corona-Selbsttests zur täglichen, 

eigenverantwortlichen Anwendung an den ersten 5 Schultagen des neuen Schuljahres. Auch die 

verabschiedeten Viertklässler erhalten 5 Selbsttests als ´Starthilfe´ im Jahrgang 5 an ihren neuen Schulen. 

 

Rückblickend auf die letzten Monate unseres Schulbetriebs bin ich persönlich sehr froh und dankbar über 

die Rückkehr in die ´Normalität´: Der Unterricht war weitgehend frei von Einschränkungen, es konnten 

wieder ein Sport- und Spielefest, Ausflüge, Klassenfahrten, Projekte, Lesenächte und z.B. auch 

Schuljahresabschlussfeste und die Verabschiedung von Jg-4 in der Kirche und im Forum mit großer 

Teilnehmerzahl stattfinden. Auch das Begegnungsfest ´Power in Powe´ war sehr gelungen und gut besucht.  

 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für schulische Maßnahmen in unserer gemeinsamen Arbeit an 

Ihrem Kind möchte ich mich bei Ihnen im Namen des Schulteams herzlich bedanken. Insbesondere bedanke 

ich mich bei den EltervertreterInnen und dem Förderverein. 

 

Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des gesamten Schul-Teams, die sehr 

engagiert, flexibel und zuverlässig auch in der fortgesetzten Corona-Zeit ihre Arbeit geleistet haben, jede 

Person mit seinen Aufgaben an ihrem Platz. Viele Bereiche in unserer Schule, z.B. ´Digitales Lernen´, 

´Schulvertrag´, ´Leitfaden für Schulanfänger´ usw. werden im Sinne der außerunterrichtlichen Arbeit 

engagiert weiterentwickelt – dies verdient unsere Anerkennung. Auch für das neue Schuljahr ist neben den 

bewährten Projekten und Aktivitäten einiges bereits geplant. 

 

Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im neuen Schuljahr nicht mehr in GS-Powe 

tätig sind und andere, zum Teil neue Wege gehen: Praktikantinnen/Praktikanten, FSJ´er, abgeordnete 

Lehrkräfte, Pädagogische MitarbeiterInnen, usw.  

Unsere Schulsekretärin, Frau Tillmann, geht nach vielen Jahren in den Ruhestand: Vielen Dank für die sehr 

engagierte, vertrauensvolle und verlässliche Arbeit. 

Frau Meinhard war ebenfalls viele Jahre an unserer Schule als Pädagogische Mitarbeiterin tätig und hat 

immer sehr umsichtig und empathisch mit den Kindern gearbeitet: Dankeschön für diese wichtige 

Unterstützung. 

Euch beiden alles Gute für eure weiteren Lebenswege! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie im Namen des Schulteams eine erholsame Sommerferienzeit 

bei hoffentlich ´günstiger´ Corona- und auch Wetterlage. Manchmal muss Regen auch Segen bringen, der 

Klimaschutz betrifft uns alle jetzt und m.E. sehr viele folgende Generationen. Auch sollten wir möglich 

friedlich und freundlich miteinander umgehen. Wenn uns dies im nächsten Umfeld gelingt, besteht vielleicht 

Aussicht auf mehr Frieden zwischen Völkern und Nationen.  

Alle Reisenden im In- und Ausland mögen hoffentlich gesund und munter wieder nach Belm zurückkehren, 

sodass in unserer Grundschule ein erfolgreicher Schulstart mit allen Schülerinnen und Schülern mit Präsenz-

Unterricht gelingen wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen    Bernd Brill, Schulleiter 


