
Falkschule * Tel.: 02303/14089 * falkschule-unna@t-online.de * http://www.falkschule-unna.de * OGS: 02303/238678 

 
 

 
 

Unna, den 29.06.2021 

 

 

 

Schuljahresabschlussbrief 

 

Liebe Eltern, 

und wieder blicken wir auf ein ungewöhnliches und ereignisreiches Schuljahr zurück. Es liegen Wochen 

und Monate hinter uns, die wir als Schulgemeinde gemeinsam kreativ gestaltet haben:  

Wir haben Schule neu gedacht, den Humor und Mut dabei nicht verloren und zuversichtlich nach vorne 

geblickt, um in vielen Bereichen mit unglaublicher Energie neue Dinge anzustoßen, auszuprobieren und 

umzusetzen. So können wir dem durchaus schwierigen Schuljahr auch positive Dinge abgewinnen. 

Unsere Schüler*innen 

 mussten plötzlich selbständig werden und sich gut organisieren, 

 erfuhren, dass Schule (doch) schön sein kann, 

 lernten digitale Medien sinnvoll zu nutzen. 

 

Unser gesamtes Team  

 bildete sich täglich im Umgang und Einsatz digitaler Medien im Unterricht weiter, 

 erfand neue Wege zur Aufrechterhaltung der schulinternen und externen Kommunikation. So 

richteten wir beispielsweise ein virtuelles Lehrer*innenzimmer ein, um uns bei Bedarf täglich zu 

sehen und auszutauschen. Wir erreichten fast alle Eltern digital und somit zeitnah, um aktuelle 

Informationen weiterzugeben.  

 

Natürlich ersetzt dies alles nicht den Präsenzunterricht mit echten, sozialen Kontakten. Daher sind wir 

sehr glücklich darüber, dass wir das Schuljahr in Präsenz abschließen können.  

 

Liebe Eltern, Sie und Ihre Kinder haben in diesem Schuljahr Großartiges geleistet: Vielen Dank dafür, 

dass Sie Ihren Kindern zur Seite standen, täglich ein Stück weit in unsere Rolle schlüpften und uns 

konstruktive und auch lobende Rückmeldung gaben.  

 

 

 

 

Elternbrief 
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Neben Corona prägten auch Personalangelegenheiten das Schuljahr 2020/21: 

 

 Frau Knobloch übernahm die Leitung unserer OGS. Diese neue Zusammenarbeit klappt 

hervorragend. Für die Organisation und Umsetzung der Notbetreuung als große 

Herausforderung in diesem Jahr, bekam sie viele positive Rückmeldungen. Vielen Dank dafür! 

 

 Unsere Lehramtsanwärterin (LAA) Frau Tewes hat ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden 

und freut sich nun auf den Start an ihrer neuen festen Schule.  

 

 Frau Waldmann kam als neue LAA in unser Team und bereichert schon jetzt das Schulleben. 

 

 Frau Terweide hat uns als Vertretungslehrerin in allen Klassen unterstützt und befindet sich nun 

im Referendariat einer Schule in Münster. 

 

 Verabschieden müssen wir Frau Wippermann, Frau Schürmann und Herrn Sperling. Sie treten 

nach den Ferien ihre neuen Stellen an anderen Schulen an. Vielen Dank für alle Bereiche, die ihr 

an unserer Falkschule geprägt habt! 

 

 Wir freuen uns, dass Frau Krause und Frau Nauschütt zurück aus ihrer Elternzeit sind! Frau 

Heckendorf wird nach den Ferien auch wieder da sein. 

 

 Wir wünschen allen Kolleg*innen, die momentan nicht bei uns sein können, dass sie schnell 

wieder gesund werden! 

 

 Nach den Ferien dürfen wir Frau Steinhof als neue Kollegin in unserem Team begrüßen.  

 
Zum Schuljahresende müssen wir uns nun auch von aktiven Eltern verabschieden, die uns durch 

jahrelange intensive, zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit entlastet haben. 

 Herr Kaiser gehört zum Vorstand unseres Fördervereins. Unser Dank gilt ihm dafür, dass er 

Projektideen mit unterstützt hat und sein Netzwerk zum Wohle unserer Schule genutzt hat.  

 Auch Frau Sprenger-Wilms danken wir für die Arbeit im Förderverein unserer Schule. 

 Frau Mroncz hat die Organisation für das Schulobstprojekt übernommen. Sie schaffte um sich 

herum ein festes Team, was in der Schulküche das Obst für die Kinder portionierte und liebevoll 

anrichtete. Vielen Dank dem gesamten Obstteam! 

 Außerdem verabschieden wir Frau Schäfer. Als Schulpflegschaftsvorsitzende war sie für alle 

Belange immer Ansprechpartnerin weit über ihr Aufgabenfeld hinaus. Vielen Dank für Ihre 

zahlreichen spontanen Hilfsaktionen! 

 

Durch die niedrigen Inzidenzen dürfen die 4. Klassen mit einer kleinen Feier klassenintern verabschiedet 

werden. Die Vorbereitungen laufen und sind vielversprechend. 
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne gemeinsame Erlebnisse in der unterrichtsfreien Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Im Namen des gesamten Teams grüßt Sie 

 

Iris Annas 

Konrektorin 


