
Essen, 01.07.2021 
Liebe Eltern, 
 
ein bis dato nie dagewesenes, unvorstellbares Schuljahr geht zu Ende. Morgen beginnen die 
Sommerferien – für uns alle wohlverdient und von vielen sicherlich ersehnt. 
Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll … die vergangenen Monate ist so viel geschehen – 
und meine zahlreichen Mails sprechen ihre ganz eigene Sprache.  
Daher möchte ich Sie heute auch gar nicht mit zu viel Informationen und erneut 
unendlichem Text belasten … 

An dieser Stelle nur folgende Aussage des Ministeriums, welche in der gestrigen letzten 
Schulmail alle wichtigen grundlegenden Informationen zusammenfasst:  

„Die Grundregel für den Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr am 18. August 2021 
lautet daher: Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das laufende 
Schuljahr am kommenden Freitag beenden werden. Konkret bedeutet dies: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht 
wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

2. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium 
und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den 
Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen 
Schutz für alle am Schulleben Beteiligten. 

3. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen 
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen und 
Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die PCR-
basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den weiterführenden Schulen die Antigen-
Selbsttests. 

4. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske (bis Klasse 8 sind auch Alltagsmasken zulässig) im Innenbereich der Schulen, 
nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber nach den 
Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des Infektionsgeschehens und danach 
weiterhin regelmäßig überprüft. 

5. Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule sind 
möglich. Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und 
Zeugnisübergaben geltenden Regeln entsprechend. 

Als rechtliches Fundament für diese grundsätzlichen Regelungen wird die Corona-
Betreuungsverordnung rechtzeitig zum Schuljahresbeginn die erforderlichen Vorgaben 
enthalten.“ 

An dieser Stelle bleibt mir nur noch DANKE zu sagen.  

DANKE, liebe Kinder, für eure positive Sichtweise auf die Dinge und Situation, für euren 
Wissensdurst, eure ansteckende Freude, euer Lachen, eure Gedanken, eure Anregungen 
und dafür, dass ihr jeden Tag zu einem besonderen Tag macht. Ihr seid einfach nur toll! 

DANKE, liebe Eltern, für Ihr Verständnis und Ihre Geduld, für Ihre zahlreichen lieben und 
aufbauenden Worte, Mails, Nachrichten, für Ihren Zuspruch und Ihre Wertschätzung, 



  

Ihre so vielfältige Hilfe und Unterstützung. DANKE, dass wir diese herausfordernde Zeit 
GEMEINSAM bestmöglich gemeistert haben. Ohne Sie – und da wiederhole ich mich gerne 
– wäre Schule in dieser Form, wie sie am Krausen Bäumchen stattfindet und gelebt wird, 
nicht realisierbar. Sie sind großartig und machen unsere Schule zu diesem besonderen Ort! 

DANKE, an das gesamte Team der Schule Am Krausen Bäumchen, für die tolle innovative 
Arbeit, für das unermüdliche Engagement sowie für die stets positive und fröhliche 
Stimmung und Haltung, mit der auf alle noch so unerwarteten Neuerungen eingegangen 
wird, für das gemeinsame Denken und Erarbeiten immer wieder neuer Konzepte, für den 
Zusammenhalt, für das gegenseitig Aufbauen - für das grandiose Miteinander, welches uns 
so gut durch die ganze Zeit getragen hat. Ihr seid ein wundervolles und einzigartiges 
Kollegium! 
 
Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr erneut an Sie, liebe 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden, welche Sie in den letzten Monaten stets als 
Ansprechpartner da waren und so dazu beigetragen haben, dass die Kommunikation aller so 
gut funktioniert hat. Ebenso danke ich den „alten“ sowie „neuen“ Vorsitzenden unseres 
Fördervereins für den konstruktiven Austausch und die enorme Unterstützung.  
 
Morgen ist der letzte Schultag in diesem Schuljahr – und damit auch der letzte Schultag 
unserer Viertklässler an unserer Schule. So sehr wir uns alle nach dieser herausfordernden 
Zeit auf die Ferien freuen, so schwer fällt uns doch auch wieder das Abschiednehmen von 
unseren Viertklässlern. So viel war nicht so, wie es für euch hätte sein sollen, wie es 
vorgesehen war – es konnte aufgrund der ständig neuen Bestimmungen nicht stattfinden – 
und doch habt ihr das Beste aus dieser Situation gemacht. Wir wünschen euch, unseren 
„Großen“, für euren weiteren Lebensweg, dass dieser von vielen schönen Momenten 
geprägt sein möge – Momenten voller Freude, Glück und Zuversicht und begleitet von 
Menschen, welche euch stets liebevoll, ehrlich und helfend zur Seite stehen. Auch von 
Ihnen, liebe Eltern, welche Sie uns nun mit Ihren Kindern verlassen, verabschieden wir uns 
und wünschen Ihnen das Allerbeste. Wir werden euch und Sie vermissen! 
 
Nun bleibt mir zum Abschluss nur noch, Ihnen und Ihrer Familie im Namen des gesamten 
Teams wunderschöne und erholsame Ferien zu wünschen, geprägt von Zuversicht und 
Hoffnung, und vor allem mit Zeit zum Durchatmen, Zeit füreinander und für das, was 
Ihnen am Herzen liegt. 
 
Nach dem jetzigen Stand beginnt die Schule wieder am Mittwoch, den 18. August 2021, um 
8.00 Uhr und endet für alle Kinder um 11.35 Uhr. 
 
Bis dahin verbleibe ich mit vielen herzlichen Grüßen und hoffe, Sie und Ihre Kinder nach 
den Ferien gesund wieder begrüßen zu können.  
 
 
Herzliche Grüße, im Namen  
des gesamten Teams,           

Monika Hillebrand  
Rektorin   


