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Liebe Eltern,  
 
das Wetter, die Krankheitswelle und weitere Personalausfälle haben uns voll im 
Griff und schaffen große Turbulenzen, die von meinem Kollegium mit hohem 
Einsatz und großem Herz für die Kinder aufgefangen werden. Trotz des hohen 
Krankheitsstandes innerhalb des Kollegiums wird der Unterricht fortgeführt. Wir 
hoffen, dass sich dieser Zustand bald wieder bessert und alle gesund an Bord sind. 
 
Es gibt außerdem weitere Personalveränderungen:  
Frau Grzeskowiak hat seit Anfang des Jahres die Klassenleitung der 2a 
übernommen und arbeitet eng zusammen mit dem Team der 2. Klassen.  
Frau Veith-Gehrmann wird dann nach den Märzferien aus ihrer Elternzeit 
zurückkommen und dann wieder die Klassenleitung der 2a übernehmen. 
 
Zum 4.2.2020 ist Frau Siahaan zu uns gekommen. Frau Siahaan ist wie Frau 
Grzeskowiak für ein halbes Jahr mit einem Lehrauftrag ein Teil unseres Kollegiums 
und hat die Klasse 4a im Fach Mathematik übernommen und einige Stunden in 
Musik und Theater in anderen Klassen. 
Beide Kolleginnen begrüßen wir herzlich bei uns. 
 
Herr Neuwald muss aus gesundheitlichen Gründen noch etwas kürzer treten und 
unterstützt uns im Förderbereich. Herr Birgfeld wird ab sofort für Herrn Neuwald die 
Mathematikstunden in der Klasse 3c übernehmen. 
 
Mit großer Freude haben wir erfahren, dass Frau Sarfo ihr drittes Kind erwartet. Wir 
wünschen ihr alles Gute in der Schwangerschaft. Da ein Immunschutz fehlt, darf sie 
bis zur 20. Woche nicht bei uns arbeiten und begleitet uns aus der Ferne. Eine 
Lösung für die Leitung der Vorschulklasse wird noch gesucht. 
 
Und wir begrüßen neu im Team Herrn Fritz! Herr Fritz ist ab sofort als Lerntherapeut 
bei uns tätig und löst Frau Müller ab, die in den Ruhestand geht. Sehr ungern 
haben wir Frau Müller ziehen lassen, weil sie uns sehr kompetent und liebevoll 
unterstützt hat. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit Herrn Fritz. 
 
Ebenfalls in den Ruhestand gegangen ist Herr Pernica, unser Organist. Über 30 
Jahre war er Bestandteil unserer Schule. Ein sichtlich bewegter und gerührter Herr 
Pernica wurde von allen Kindern am Montag in der Mensa mit Gesang, Worten 
und Geschenken verabschiedet. Beiden wünschen wir Gesundheit und eine 
schöne Zeit ohne die Arbeit! 



     
 
    

 
Schulfrei am Freitag:  
Bitte denken Sie daran, dass am Freitag kein Unterricht stattfindet und bis 12:30 Uhr 
keine Betreuung in der Schule ist! Das gesamte Kollegium befindet sich im Kloster 
Nütschau zu Besinnungstagen, die vom Erzbistum für die katholischen Schulen 
organisiert werden. 
 
Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, kommen Sie gut durch diese stürmischen und 
dunklen Tage 
 
Herzliche Grüße 
 
Amelie Meyer-Marcotty  
Schulleitung 
 
 


