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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Infoschreiben möchten wir Sie über einige Dinge informieren, die das allgemeine Schulleben der
Liebfrauenschule  betreffen.  Leider  wissen  wir  heute  noch  nichts  über  die  aktuellen  politischen
Entscheidungen zur weiteren Schulöffnung für alle Jahrgänge. Neue Entscheidungen erwarten wir nach der
Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Danach werden wir Sie schnellstmöglich informieren. 

Aus diesem Grund können wir  auch noch keine Informationen über die  weiteren Termine in  diesem
Schuljahr geben. Leider werden wir auf viele liebgewonnene Aktivitäten (z.B. die Bundesjugendspiele, den
gemeinsamen Schulabschluss) verzichten müssen. 

Wir freuen uns aber nun auf die Viertklässler, die am Donnerstag bzw. Freitag zum ersten Mal wieder in die
Schule zurückkehren. 

Wie Sie anhand des Briefkopfes sehen, hat unsere Schule ein neues Logo bekommen. Ursprünglich wollten
wir dies vor den Osterferien im Rahmen einer Besinnung präsentieren. Im neuen Logo ist weiterhin die
„liebe Frau“ mit den Kindern enthalten, allerdings in einer modernen Form. 

Wir danken herzlich Herrn Bastian Leukers und unserer Kollegin Anne Verhoeven für die Gestaltung und
Umsetzung des neuen Logos. 

Personell gab es in den letzten Wochen Veränderungen. Frau Cox ist seit Mitte März im Mutterschutz und
hat nun ihr erstes Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Für sie kam Frau Kazarauskiene. Sie wird
gemeinsam  mit  unserer  Kollegin  Frau  Huißmann,  die  ihre  Elternzeit  beendet  hat,  die  Klasse  3c
übernehmen. Auch Frau Schuchert ist aufgrund ihres beginnenden Mutterschutzes nicht mehr im Dienst. 

Unsere Lehramtsanwärterin Frau Driessen hat am 30.04. ihre Ausbildung bei uns erfolgreich beendet und
übernimmt  eine  Stelle  an  der  Pfalzdorfer  Grundschule.  Seit  dem 04.05.  bilden  wir  Frau  Cordes  als
Lehramtsanwärterin in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht aus. 

Wir wünschen allen Kolleginnen alles Gute, bzw. ein herzliches Willkommen in unserer Schule. 

Abschließend möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums bei Ihnen allen herzlich für Ihr Engagement
und Ihre gute Mitarbeit in dieser schwierigen Zeit bedanken. Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation für
alle  Familien  eine  große  Herausforderung  ist.  Durch  den  Einsatz  aller  Beteiligten  der  großen
Schulgemeinschaft werden wir diese Situation sicherlich weiterhin gut meistern. 

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Fink
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