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                                                                                                                     Wolfsburg, den 18.07.2021 

Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, 
was war das für ein besonderes Schuljahr! 
Liebe Eltern, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie in großartiger Art und Weise die 
Herausforderung angenommen haben und Ihre Kinder im Distanzlernen so gut unterstützt 
haben. Zusammen mit dem engagierten Einsatz der Lehrkräfte und dem Ganztagsteam 
können wir feststellen, dass den Schülerinnen und Schülern der Eichendorffgrundschule 
erfolgreich die Lerninhalte und Basiskompetenzen in allen Fächern angeboten werden 
konnten. Entgegen vieler Annahmen, dass die Grundschulkinder große Wissenslücken und 
Lernrückstände aufweisen, können wir abschließend zum Schuljahresende sehr zufrieden 
sein. 
Gemeinsam mit den Vorsitzenden des Schulelternrates, Herrn Henning Höwner und Frau 
Nadine Fickinger-Scholz, haben wir in ständigen Abstimmungsgesprächen immer wieder 
erneut entschieden und sehr gute Lösungen zum Wohle Ihrer Kinder treffen können. So 
entschieden wir uns recht früh für einen täglichen Wechsel im Szenario B. Im Gegensatz zu 
dem Konzept des wochenweisen Wechsels konnte im schulischen Unterricht die 
Klassenlehrkraft neue Inhalte mit den Kindern erarbeiten und am Folgetag wurde das 
vertiefende, wiederholende Üben im Distanzlernen mit den Eltern möglich. Außerdem 
haben wir uns auf die wesentlichen Lerninhalte in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
konzentriert und damit sehr gute Entscheidungen getroffen.  
Liebe Eltern, dass Sie diesen immer wieder schwierigen Weg so vertrauensvoll mit uns 
gegangen sind, freut uns ganz  besonders. Vertrauen und Zuversicht waren über das ganze 
Jahr hinweg unsere ständigen Begleiter und sorgten dafür, dass wir uns auch über das 
kleinste Stückchen „Normalität“ freuen konnten. Auch lernten wir alle wieder, was es heißt, 
tolerant mit den Ängsten Anderer umzugehen: Immer wieder aufeinander zugehen, zuhören 
und für einander da sein, einander zu helfen.  
 
Trotzdem ist das Schönste und Wundervollste erleben zu dürfen, wie glücklich Ihre Kinder 
bei uns in der Schule sind. Was für ein schöner Moment war das, als alle Kinder wieder in 
der Klasse gemeinsam lernen durften und erzählend und lachend auf dem Schulhof 
gemeinsam spielten. 
Liebe Eltern, bitte glauben Sie an die Kraft der Zuversicht und unterstützen Sie Ihre Kinder 
auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Trauen Sie Ihren Kindern zu, dass Sie auch die 
größten Herausforderungen meistern. Wir sollten uns allen mehr zutrauen und in 
schwierigen Zeiten auch weiterhin füreinander da sein! 
 
Herzlichen Dank an das Kollegium und das Ganztagsteam der Eichendorffgrundschule, der 
Schulsekretärin, Frau Schütte, und unserem Hausmeister, Herrn Krauß, sowie unseren 
engagierten Reinigungskräften und unseren großartigen Schülerinnen und Schülern! 
 
Ihre Monika Schwake 


