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Ferienbrief Herbstferien 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   Südbrookmerland, 15.10.2021 

Die ersten sechseinhalb Wochen des Schuljahres 2021/22 liegen schon hinter uns. Es waren 

turbulente Wochen mit vielen Gesprächen, Neuerungen und engagierter Arbeit von unserer 

Schulgemeinschaft. 

Wir starteten mit unserer zweiten coronabedingten kleinen Einschulung in das Schuljahr und 

durften 16 neue Schülerinnen und Schüler an unserer Schule willkommen heißen. Diese Kin-

der sind in den letzten Wochen schon zu richtigen Schulkindern gewachsen und finden sich 

toll im Schulalltag und in den Schulhäusern zurecht. Ein großer Dank geht an die Patenkinder 

in den Klassen, an die Lehrkräfte und an die Eltern für die Unterstützung der Kinder! Unsere 

Zweitklässlerinnen und Zweitklässler haben ihre neue Rolle als Helfer- und Patenkinder 

schnell angenommen und üben diese Aufgabe sehr gewissenhaft aus. 

Die großen Kinder aus den dritten und vierten Jahrgängen durften zu Beginn des Schuljahres 

endlich wieder das Ökowerk in Emden besuchen. Dort erforschten sie spannende Dinge zu 

Pflanzen und Lebewesen, die in Teichen und Tümpeln leben. Auch in diesen Jahrgängen ha-

ben die Kinder ihre neue Rolle als Dritt- oder Viertklässler schnell gefunden. Die ersten Klas-

senarbeiten des Schuljahres haben sie schon hinter sich gebracht und weiterführende Arbeits-

weisen und Arbeitsmaterialien sind ihnen langsam vertraut. 

Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Wochen mit großem Engagement 

an vielfältigen Aufgaben gearbeitet, die zusätzlich zu Unterricht und Klassenleitung anstanden. 

Unser Großprojekt, das Konzept zur Ganztagsschule, wurde innerhalb eines einzigen Fortbil-

dungstags in Zusammenarbeit mit dem regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) 

sowie Elternvertretungen verfasst und konnte am 13.10.21 im Schulvorstand beschlossen wer-

den. An dieser Stelle gehen ein großes Lob und ein aufrichtiger Dank an alle Beteiligten! Nun 

ist unser Antrag auf Einrichtung eines Ganztagsangebots zum kommenden Schuljahr auf sei-

nem Weg durch die Behörden und wir werden in den nächsten Monaten an der Planung von 

konkreten Abläufen, Feinheiten und an Kooperationsverträgen arbeiten. 

Für die Zeit nach den Herbstferien freuen wir uns sehr auf die Aufführung des Niekamp-The-

aters am 2.11. in unserer dann wieder für uns nutzbaren Turnhalle. Ich danke unserem För-

derverein für die finanzielle Unterstützung, damit der Beitrag der einzelnen Kinder gesenkt 

werden kann. Am 1.11.2021 trifft sich der Förderverein um 20.00Uhr im Schulhaus in 

Uthwerdum zur Jahreshauptversammlung. Bitte nehmen Sie rege daran teil! Unsere Eltern-

sprechtage werden wir in der 46. Kalenderwoche abhalten und ab unserem traditionellen 

Back- und Basteltag am Mittwoch, den 24.11.21 schauen wir freudig auf das langsam heran-

rückende Weihnachtsfest. 

Ich danke allen Angehörigen der Schulgemeinschaft der Grundschule tom-Brook für die ver-

trauensvolle, kooperierende und wertschätzende Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen 

erholsame Herbstferien mit Zeit für Erholung, Freude und schönen Erlebnissen mit Freunden 

und Familie.  

Mit freundlichen Grüßen 

M. Köhler – kommissarische Rektorin 


