
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Schulstr. 2-4 
 25541 Brunsbüttel 

 Tel: (04852) 23 21   Fax (04852) 98 20 70 
 Mail: uwe.niekiel@boy-lornsen-schule.de 

 
Brunsbüttel, den 17.6.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

das Coronaschuljahr 2020/21 mit Sorgen um die Gesundheit der Kinder, deren 

Familien und der Mitarbeiter, mit immer wieder überarbeiteten Hygieneplänen für 

die Schule, über 5000 Corona-Selbsttest in der Schule, vielen Masken, mal drinnen, 

mal draußen, mal drinnen und draußen und ohne ganz viele schöne Dinge, die unser 

Schuljahr sonst ausmachen, liegt endlich hinter uns. 

Wir haben uns im Infektionsgeschehen sehr gut geschlagen. Für die Mithilfe und das 

Verständnis und die Gelassenheit aller dabei bedanke ich mich sehr herzlich. Wir 

hatten weniger als 10 infizierte Kinder in unserer Schule. Die allermeisten davon 

waren mit der Infektion gar nicht mehr in der Schule. Und die wenigen, die doch 

noch in ihren Klassen waren und in einem Fall sogar noch getrommelt haben, haben 

nicht ein anderes Kind und nicht einen anderen Erwachsenen angesteckt. Dies 

verdanken wir sicherlich auch der ungeheuren Disziplin aller bei der Beachtung 

unserer Hygieneregeln.  

Wir haben uns bemüht alles, was mit Corona geht, auch möglich zu machen. In 

jedem Vierteljahr gab es irgendein „Event“. Tanzen war da ein großes Thema, ein 

Mini-Vogelschießen und als Abschluss in dieser Woche unser Trixit Sport- und 

Spieletag. Allen Sponsoren, besonders unserem Förderverein gebührt ein großes 

Dankeschön für die finanzielle Unterstützung.  

Aber wir haben auch viel Neues gelernt. Besonders im Umgang mit digitaler Technik. 

Die letzten Neuigkeiten finden Sie nun hier: 

• Die Klasse 4a stellt in einem Video unsere Schule für die neuen Erstklässler vor. 

Das Video finden Sie hier: https://vimeo.com/564216843/a208d29ea8 

• Die Theaterkids konnten leider nicht auftreten. Sie haben einen Videowalk 

durch die Schule angefertigt, in dem Sie an den passenden Stellen ihre  
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Gedanken zum Thema WENDEPUNKTE spielen. Dieses Video finden Sie hier:  

https://vimeo.com/562746533/9f6d4fa19d 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Datenschutzgründen die Videos nur bis 

zum 3.7.21 im Internet verfügbar sind. Sie dürfen auch deshalb nicht weitergegeben 

werden. 

Im nächsten Schuljahr wird es hoffentlich endlich wieder normaler in der Schule.  

Allerdings starten wir ins neue Schuljahr so wie wir jetzt aufhören. Montags und 

mittwochs wird weiter der Selbsttest durchgeführt und die Maske in den 

Innenräumen bleibt uns auch erhalten. Dies gilt zunächst für die ersten 2 Wochen. 

Danach soll es aus Kiel aktuell angepasste neue Vorschriften geben. 

Leider kann ich Ihnen heute noch nicht viel zur Lehrerversorgung sagen. Die Personal-

suche läuft noch. Mit Stand von heute steht fest, dass wir keine Klassen zusammenle-

gen müssen.  

Sie helfen sehr mit eine weitere Infektionswelle zu vermeiden, wenn Sie am Freitag 

oder Sonnabend vor Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien mit Ihrem Kind in 

einem Corona Testzentrum einen Coronatest machen lassen. Wenn alle dies tun, 

können wir ziemlich sicher sein, dass uns am ersten Schultag nicht eine 

Infektionswelle überrascht oder sogar wegspült. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine sonnige und erholsame Urlaubszeit mit 

Viel Erholung, Spaß und ganz, ganz wenig „Corona“. 

Wir sehen uns am 1.8.2021 hoffentlich alle gesund und „negativ“ zur ersten 

Unterrichtsstunde wieder. 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

    

   Uwe Niekiel, Rektor 

https://vimeo.com/562746533/9f6d4fa19d

