
 

 

 
                                                                                                                                    Lübeck, 30.06.2022 

Elternbrief zum Schuljahresabschluss - Schuljahr 2021/2022 

Liebe Eltern,  

im letzten Vierteljahr haben wir vieles nachgeholt, was den Schulalltag verschönert und so lange 

nicht möglich war. 

Unsere Projektwoche unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ endete mit vielen tollen Ergebnissen. Vor 

allem aber herrschte nach langer Zeit wieder ein geschäftiges Treiben in der Schule mit 

motivierten Kindern und einer besonderen Arbeitsatmosphäre. 

Am 16. Mai wurden dann unter vielen teilnehmenden Kindern im Schulschachturnier unsere 

Schulmeisterin und unser Schulmeister ermittelt. Es ist beeindruckend, wie viele Kinder sich für das 

Schachspielen begeistern. 

Unser nächste Großereignis war dann der Lauftag am 25. Mai, der als Sponsorenlauf organisiert 

war. Jedes Kind hatte seinen Sponsor oder seine Sponsorin (oder auch mehrere). Vielen Dank an 

alle, die eine Patenschaft übernommen haben!  

Bei bestem Wetter wurde gelaufen: 15, 30 oder sogar 60 Minuten – immer um die Schule in 

Karlshof herum. Erlaufen wurde so eine Spendensumme in Höhe von 13.600 €. Unsere 

Elternvorsitzenden haben diese Summe an die Hilfen für ukrainische Flüchtlinge bei ePunkt e. V. 

übergeben. 

 „Was für eine tolle Unterstützung für Menschen, die sich in Lübeck für geflüchtete Menschen und 

ein gutes Miteinander engagieren.“, so Stine Nielandt, Geschäftsführerin des Vereins. „Ein 

riesengroßer Dank geht natürlich an die tüchtigen Läuferinnen und Läufer!“ Mit der großen 

Summe kann das Lübecker Ehrenamt in vielfältiger Weise gestärkt und Schutzsuchende 

unterstützt werden. So können beispielsweise Helferkreise und Initiativen mit der finanziellen Hilfe 

ihre Angebote und Aktivitäten mit Geflüchteten umsetzen. Aktuell gibt es in Lübeck vier 

Gemeinschaftsunterkünfte, die mit dem Geld z. B. Kinderfahrräder, Spielgeräte oder andere 

Kinderwünsche erfüllen können. Auch Ranzen oder Schultüten können von den Spenden 

finanziert und ehrenamtlichen Unterstützer:innen können Auslagen erstattet werden, die nicht 

von der Hansestadt Lübeck übernommen werden. 

Dem Lauftag folgte dann ein weiteres sportliches Ereignis, nämlich das Fußballturnier der 3. Und 

4. Klassen. Es herrschte eine Stimmung wie bei den Profis im Stadion. Und unsere Lauerholzer 

Mannschaften haben sich alle einen Fairnesspokal verdient.  

Gemeinsam feiern konnten wir dann bei tropischen Temperaturen auf unserem Schulfest am 24. 

Juni.  
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Mit farbigen Markierungen für verschiedene Bewegungsspiele wurde auf Initiative von Frau Trees, 

mit Unterstützung von Herrn Kruck sowie einigen Eltern der Teerplatz in Karlshof versehen, so dass 

das Spieleangebot dort noch reichhaltiger ist. 

Für die Mädchen und Jungen des 4. Jahrgangs heißt es nun, Abschied zu nehmen und vorwärts 

zu blicken hin zum Schulstart an der weiterführenden Schule. Dafür wünsche ich allen viel Erfolg! 

Die Kinder werden in traditioneller Weise verabschiedet. 

Mein Dank an dieser Stelle gilt insbesondere hier Ihnen als Eltern, die unsere schulischen 

Aktivitäten über viele Jahre hinweg einsatzbereit und tatkräftig unterstützt haben. Ohne Ihr 

Mitdenken und Ihr aktives Einbringen wäre unsere Schule nicht die, die sie ist. 

Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir Frau Sonnleithner, Frau Tyczewski und Frau 

Trees.  

Auch ich verabschiede mich von Ihnen nach 22 Jahren als Schulleiterin in den Ruhestand. 

Besonders wichtig war mir immer, dass an der Schule Lauerholz jedes Kind in seiner 

schulischen und persönlichen Entwicklung bestmöglich unterstützt und gefördert wird. Dieses 

Ziel im Auge haben wir hier an der Schule Probleme als Herausforderungen, die wir in 

verschiedenen Teams gemeinsam lösen konnten, angenommen. Wir haben gemeinsam 

vorhandene Stärken ausgebaut, Stolpersteine aus dem Weg geräumt und an Schwachstellen 

gearbeitet. Inzwischen hat die Schule auch über Lübeck hinaus ihren besonderen Ruf. So blicke 

ich heute dankbar auf die vergangenen Jahre zurück und freue mich über Erreichtes, dass nur 

zusammen mit meinem Kollegium möglich war. 

Meine Nachfolgerin ist Frau Janna Hennig, die zur neuen Schulleiterin gewählt wurde. Ihr 

wünsche ich gutes Gelingen bei ihrer Arbeit an der Schule Lauerholz. 

Der 1. Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 15. August 2022. Unterricht findet für alle 

Klassen von der 2. bis zur 5. Stunde statt. Der neue Stundenplan, den Ihr Kind dann erhält, wird ab 

dem 16.08.2022 gültig sein. An diesem Tag werden auch die neuen SchulPlaner ausgegeben, mit 

denen Sie alle wichtigen Informationen für das kommende Schuljahr erhalten.  

Unsere kommenden Schulanfänger werden am Mittwoch, dem 17. August 2022 eingeschult. 

Nach diesem Schuljahr wünsche ich Ihnen nun im Namen des gesamten Kollegiums eine 

erholsame Ferienzeit!   

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Verena Schneider-Prengel, Rektorin 


