
nicht möglich gewesen wären. Sie halfen uns bei der 

Umsetzung der Hygienemaßnahmen durch die Anschaffung 

neuer Waschbecken und der Installation von warmem Wasser 

auf den Toiletten. Dank Ihnen hatten wir immer genügend 

Masken und Schutzkleidung für das Personal und die Kinder.  

Weiterhin danke ich dem Labor Krone, insbesondere Dr. Jack, 

der viele offene Fragen rund um die Lolli-Tests für uns mit dem 

Schulministerium geklärt und ein tragbares System für die 

Durchführung etabliert hat.  

Last but not least danke ich von ganzem Herzen Katja Raschke, 

die sich mit mir die Abende und Nächte um die Ohren 

geschlagen hat, um den Anforderungen der Schulmails und der 

Coronaverordnungen aller Art schnell gerecht zu werden. Du 

hast mit deinem unermüdlichen und selbstverständlichen 

Einsatz immer wieder Pausen– und Vertretungspläne 

geschrieben und dafür gesorgt, dass der Unterricht auch unter 

schwersten Bedingungen stattfinden konnte. Ganz nebenbei 

hast du jedes meiner Schreiben Korrektur gelesen und dich 

auch noch um unsere neue Schulkleidung gekümmert. Ohne 

dich hätte dieses Schuljahr nicht funktioniert. 

Miteinander haben wir es geschafft, dass unsere Schule stets 

ein Ort ist, an dem wir uns sicher fühlen können und dass wir so 

gut durch dieses schwierige Jahr gekommen sind. Egal, was 

das kommende Schuljahr bringt, ich bin sicher, dass wir das 

gemeinsam schaffen werden.  

Ich bin stolz, eine so tolle und starke Schulgemeinschaft hinter 

mir zu haben und wünsche allen wunderbare, gesunde, 

erholsame und mehr als verdiente Sommerferien.  

            
      Nadine Jochheim-Schlüter  

       (komm. Schulleitung) 
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Wichtiges zum Schuljahresende 2020/2021  
und zum Schuljahresbeginn 2021/2022 

 

Termine:  

 Zeugnisausgabe der Jahrgänge 1 und 2:  Mittwoch, 30.06.2021 

 Zeugnisausgabe der Jahrgänge 3 und 4:  Freitag, 02.07.2021 

 Unterrichtsschluss: ca. 10:30 Uhr 

 Abschiedsfeier des Jahrgangs 4:  Freitag, 02.07.2021, 09:30 Uhr 

 Extra-Zeit zum Lernen in Steinheim: 

 05.07. - 16.07.2021 (Mo - Fr ) jeweils 08:30 - 11:30 Uhr 

 Wiederbeginn des Unterrichts im Schuljahr 2021/2022: 

 Mittwoch, 18.08.2021, 07:55 Uhr 

 Einschulungsfeiern: 

 Klasse 1a : Mittwoch, 18.08.2021, 09:00 Uhr 

 Klasse 1b: Mittwoch, 18.08.2021, 11:00 Uhr 

 Klasse 1c: Donnerstag, 19.08.2021, 09:00 Uhr 

 Klasse 1d: Donnerstag, 19.08.2021, 11:00 Uhr 

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Steinheim 
 

Hospitalstraße 49, 32839 Steinheim 
Tel: 05233 - 95660 
Fax: 05233 - 56616 

E-Mail: email@grundschule-steinheim.de 



 

 

 

 

Schullogo & Schulkleidung 

Wir haben die Farben unseres Schullogos geändert. Uns ist 
aufgefallen, dass die Kinder das Dach immer eher in rot 
gestalten und haben unsere Logofarben entsprechend 
angepasst. So haben wir unserem geliebten Schullogo einen 
neuen modernen Look gegeben. 

Das neue Schullogo findet sich auch schon auf der neuen 
Schulkleidung, die ab sofort bestellt werden kann. Wir freuen 
uns, mit Stick & Design by Petra Brune aus Nieheim einen 
neuen kompetenten und zuverlässigen Kooperationspartner 
gefunden zu haben. 

 

 

 

Pädagogische Tage (SchiLFs) 
 

Arbeitsgesundheit    21.09.2021 

Inklusion      ??.??.2022 

Beide Termine beziehen auch die OGS-Mitarbeiterinnen mit 
ein. An diesen Tagen findet nur eine Notbetreuung statt. 

 

Auswertung COPSOQ    ??.??.2022 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/2022 
 

Veilchendienstag    01.03.2022 

Freitag nach Christi Himmelfahrt 27.05.2022 

Freitag nach Fronleichnam  17.06.2022 

sie viele Eltern und Kinder in dieser schwierigen Zeit zusätzlich 

unterstützt und allen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Dank dir können wir nun auch noch die Extra-Zeit zum Lernen 

anbieten.  

Ganz besonders danke ich auch unserer Sekretärin Renate 

Meuffels, die tagein, tagaus alle kleinen und großen Anfragen 

am Telefon und vor Ort beantwortet, jedwede Art von 

Bescheinigung ausgestellt und trotz aller Hektik stets die Ruhe 

bewahrt und die Übersicht behalten hat.  

Mein Dank richtet sich auch an unseren Hausmeister Herrn 

Rehberger, der ständig dafür gesorgt hat, dass wir immer genug 

Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel hatten, der sich um 

die Berge von Müll gekümmert hat, die zusätzlich durch die 

Hygienemaßnahmen anfielen und der dafür gesorgt hat, dass 

wir das Lüften nicht vergessen. Danke, dass Sie auch noch 

„ganz nebenbei“ den Umbau gemanagt haben, der uns in 

diesem Schuljahr begleitet hat (und immer noch begleitet). 

Ich danke ebenso unseren Reinigungskräften, allen voran Frau 

Unruh, die unermüdlich gewischt, geputzt und desinfiziert 

haben, so dass alle Räume, Flure und sanitären Anlagen 

jederzeit so sauber wie möglich waren.  

Danken möchte ich auch Irmgard Hake, die immer ein offenes 

Ohr für meine Fragen hatte, mich stets gut beraten und 

unterstützt hat und sich weiterhin liebevoll um unseren 

Schulgarten kümmert. 

Unserem Schulträger, der Stadt Steinheim und insbesondere 

Anna Benner danke ich für die finanzstarke Unterstützung. Sie 

standen uns stets mit Rat und Tat zur Seite und haben uns mit 

digitalen Endgeräten und iServ für Schüler*innen und Lehrkräfte 

versorgt, ohne die das Distanzlernen und der Wechselunterricht 



Persönlicher Dank 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein turbulentes und anstrengendes Schuljahr für alle neigt sich 

dem Ende zu. Ihnen als Eltern möchte ich meinen Dank für die 

Unterstützung unserer Maßnahmen und für Ihr Verständnis und 

Ihre Geduld für immer wieder neue Situationen aussprechen. 

Auch den Kindern der Grundschule Steinheim gebührt mein 

Dank: Mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit habt ihr 

alle Maßnahmen und die damit verbundenen Entbehrungen 

ertragen und umgesetzt. Ihr habt durch euer Verhalten dazu 

beigetragen, dass sich trotz einiger Coronafälle niemand in der 

Schule angesteckt hat. Ihr seid meine Coronahelden! 

Ebenso danke ich meinem Kollegium. Mit viel zusätzlicher 

Arbeitsleistung, Motivation und Flexibilität habt ihr es möglich 

gemacht, dass unser Schulbetrieb in jeder Form super 

funktioniert hat. Ihr seid im Bereich der Digitalisierung über euch 

hinausgewachsen und habt den Kindern ein sinnvolles Lernen 

und Üben ermöglicht. Eurem Engagement, euren Ideen, eurer 

Einsatzbereitschaft und eurem Teamgeist ist es zu verdanken, 

dass wir dieses Jahr so gut gemeistert haben.  

Ich danke dem gesamten Team der OGS, das alle 

Coronamaßnahmen unterstützt hat und selbst unter widrigsten 

Umständen stets eine gute Betreuung auf die Beine gestellt hat. 

Besonders danke ich Lea Reinhard, die unermüdlich immer 

wieder neue Betreuungsgruppen gebildet, unzählige 

Kontaktdatenlisten geschrieben und mich mit wöchentlichen 

Statistikdaten versorgt hat: Du hast unsere Notbetreuung erst 

möglich gemacht.  

Heidi Thuer als Sozialarbeiterin danke ich für ihre Arbeit, mit der 

 
Schul.cloud 

Mit Beginn des kommenden Schuljahres wird die schul.cloud 
nach Beschluss der Schulkonferenz verbindlich eingeführt. Die 
Teilnahme an der schul.cloud ist nun verpflichtend. Dabei gelten 
folgende Absprachen: 

 In den Klassenchannels der schul.cloud findet ausschließlich 
eine One-Way-Kommunikation von der Schule zu den Eltern 
statt. Diese hat einen rein informierenden Charakter. 

 In den Klassenchannels werden nur wichtige Informationen 
weitergegeben, die von allgemeinem Interesse der 
Teilnehmer*innen sind und die für die Schule bzw. die Klasse 
systemrelevant sind. 

 Die schul.cloud erhält feste Ruhezeiten an Schultagen von 18 
– 7 Uhr. Einzige Ausnahme für Informationen innerhalb der 
Ruhezeit ist die Informationsweitergabe zu positiven 
Pooltestungen. 

 An schulfreien Tagen ruht die Kommunikation generell. 
Ausnahme: Systemrelevante Informationen, die den 
Schulbetrieb am folgenden Schultag betreffen. 

 Jede*r Teilnehmer*in ist verpflichtet, einmal am Tag die 
schul.cloud auf Nachrichten zu prüfen. Besonderheit: Für die 
Zeit der Lolli-Tests wird die schul.cloud auf jeden Fall vor 
dem Schulbeginn auf die Mitteilung von positiven Pooltests 
kontrolliert.  

 Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich, in allen Chatformen 
die allgemeingültigen Gesprächsregeln zu beachten und das 
Persönlichkeitsrecht jedes Einzelnen zu wahren. 

 Der Datenschutz wird in jedem Fall gewährleistet. 

 Eine Informationsweitergabe an außenstehende Dritte ist 
grundsätzlich untersagt, es sei denn, es wird explizit darum 
gebeten. 



Förderverein 

Seit kurzem haben wir einen neuen Vorstand des 
Fördervereins: 

 

 

 

 

Wir danken dem ehemaligen Vorstand des Fördervereins 
Thomas Rebbe, Sabine Brockhagen und Monika Helms für Ihre 
langjährige unterstützende Arbeit, durch die viele Projekte für 
die Kinder umgesetzt werden konnten, die sonst nicht möglich 
gewesen wären. 

Wir freuen uns auf eine ebenso gute und fruchtbare 
Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand zum Wohle aller 
Kinder. 

 

 

 

 

2. Vorsitzender: 
Jan Liebold 

Schriftführerin: 
Heidi Thuer 

Schatzmeisterin: 
Claudia Vandieken 

1. Vorsitzender: 
Hendrik Kühnapfel 

Schulhund Pepe 

Wir freuen uns, dass unser Schulhund Pepe im nächsten 

Schuljahr wieder häufiger in der Schule 

zusammen mit seinem Frauchen Frau 

Langenströher unterwegs sein wird. Pepe 

hat in diesem Schuljahr fleißig geübt und 

trainiert und seine 

Schulhundausbildung 

ist fast abgeschlossen. 

An zwei Tagen in der 

Woche wird er im 

Schwerpunkt Kinder 

der zukünftigen 1. und 2. Schuljahre 

unterstützen. Nähere Infos zu Pepe gibt es 

im neuen Schuljahr. 

 

Abschiede 

Wir verabschieden in diesem Jahr die Klasse 4a unter der 

Leitung von Frau Al Thabit und Frau Mikus, die Klasse 4b unter 

der Leitung von Frau Surholt und Frau Albers 

und die Klasse 4c unter der Leitung von Frau 

Sprenger. Ihr werdet uns fehlen und wir 

wünschen euch an euren neuen Schulen viel 

Spaß und Erfolg. 

 

Bereits Ende April haben wir unsere 

Lehramtsanwärterin Frau Schorowsky verabschiedet, die nach 

ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung eine Stelle an einer 

anderen Schule angetreten hat. Auch ihr wünschen wir 

ebenfalls weiterhin viel Spaß und Erfolg mit ihrer neuen Klasse. 


