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Elterninformation Februar und März 2021  

 

                 Buxtehude, 15.02.2021 

Liebe Eltern, 

es ist einige Zeit her, dass Sie eine reguläre Elterninfo aus der Schule erhielten. Elternbriefe der letzten 

Wochen waren durch das Thema Corona dominiert. 

Es ist mir nun ein Anliegen, Ihnen auch einmal außerhalb dieses Themas zu schreiben, allerdings lässt es 

sich nicht komplett ausklammern. Auch wenn in der Schule keine besonderen Termine oder Anlässe 

anstehen, so läuft das Schulleben weiter. Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe einige Dinge aus der Schule 

berichten und im Anschluss daran eine Mitteilung in eigener Sache machen. 

Seit dem 18.1.21 befinden wir uns im Szenario B und seit dem 1.2.21 ist die Präsenzplicht der Kinder in der 

Schule aufgehoben. Von diesem Recht haben insgesamt nur wenig Eltern Gebrauch gemacht. Wir haben 

den Eindruck, dass die Kinder den Wechselunterricht sehr gut annehmen und ihre Aufgaben bearbeiten, d.h. 

die Versorgung sowie Rücklauf der Ergebnisse – in jeder Klasse individuell gestaltet – klappt insgesamt gut. 

Hier möchte ich Ihnen einen großen Dank aussprechen für Ihre Unterstützung, die Sie Ihrem Kind im 

häuslichen Bereich geben. Ohne diese wäre vieles nicht machbar und uns ist die große Belastung, der Sie 

als Eltern ausgesetzt sind, absolut bewusst. Seit dem 11.2.21 wissen wir, dass wir voraussichtlich bis zu den 

Osterferien nach dem Szenario B mit Aufhebung der Präsenzpflicht weitermachen werden. 

In den letzten Tagen erleben wir ein Winterwetter, wie wir es lange nicht mehr hatten. Der Schulhof, die 

Wiese und der Fußballplatz sind beliebte Orte der Pausen für die Kinder. Ich bitte Sie dringend, die Kinder 

mit wettergerechter Kleidung in die Schule zu schicken. Leider kommen immer wieder Kinder ohne 

Winterstiefel, Mütze oder Handschule in die Schule. Das ist eindeutig zu kalt.  

In einigen Klassenräumen ist es schwierig, die Temperatur in einem angenehmen Bereich zu halten bzw. zu 

erreichen. Durch die vielen Außenwände einiger Klassenräume sowie die Notwendigkeit zu lüften, kühlen 

die Räume nach und nach aus, auch durch die Kälte im Gemäuer. Unsere alte Heizung hat große Mühe, 

dieser Herausforderung gewachsen zu sein. Daher ist warme Kleidung momentan besonders wichtig sowie 

ggf. zusätzlich eine Decke für die Beine. Ich bin in engem Austausch mit der Stadt zu diesem Thema, die an 

einer Lösung arbeitet. Vorübergehend habe ich drei Klassen bereits in Fachräume und die Mensa im 

Hauptgebäude umgelagert. 

Wir haben seit dem neuen Jahr befristet bis zum Sommer zwei neue pädagogische Mitarbeiterinnen – Frau 

Lühr und Frau Schlien. Frau Schliens Vertrag konnte glücklicherweise verlängert werden. 

Weiterhin begrüßen wir zum zweiten Halbjahr zwei neue Förderschullehrkräfte – Frau Wessel und Frau Mau. 

Frau Wessel wird in den Klassen 2a und 4a arbeiten und Frau Mau in den ersten Klassen. Letztere übernimmt 

den Dienst von Frau Ute Lorenz, die wir verabschieden mussten, da sie nun an der GS Altkloster arbeitet. 

Außerdem hat es einen Wechsel bei den Referendar*innen gegeben. Leider mussten wir Frau Mara Struzina 

ziehen lassen. Dafür hat nun Herr Leon Jähnke seine praktische Ausbildung bei uns begonnen. Wir begrüßen 

alle neuen Kolleg*innen herzlich, wünschen einen guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 



 

 

Nun zu einer persönlichen Angelegenheit meinerseits: 

Ich habe aus privaten Gründen den Antrag auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gestellt und werde 

nach den Sommerferien das Amt der Schulleiterin nicht mehr ausüben. Diese Entscheidung habe ich mir 

nicht leichtgemacht und sie lange überlegt. Meine Gründe sind privater Art und haben nichts mit der 

Stieglitzschule, die mir sehr am Herzen liegt, zu tun. Ich bitte Sie an dieser Stelle um Verständnis. Die Stelle 

der Schulleiterin wird dann neu ausgeschrieben werden. Solange, bis eine neue Bewerberin/ ein neuer 

Bewerber gefunden wird, würde Frau Gefken die Schule kommissarisch leiten. 

Nun bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen, vor allem Gesundheit, Geduld und Zuversicht. 

Herzliche Grüße aus unserer Stieglitzschule 

Annette Brenken 
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Termine im März 

 

Di,   2.3.21, 18.00 Uhr: Schulvorstandssitzung wg. Finanzen (Präsenzveranstaltung im Multiraum) 
Di, 16.3.21, 19.00 Uhr: Schulelternratssitzung (Präsenzveranstaltung in der Aula) 
 
29.03.2021 – 09.04.2021:  Osterferien 
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