
 
Göttingen, den 19. Juli 2021 

 
Brief zum Schuljahresende                             Schuljahr 2020 / 2021 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  
liebe Elternvertreter*innen,  
liebe Mitglieder des Schulvorstands,  
liebe Mitglieder des Fördervereins,  
 

ein ausgesprochen besonderes und oftmals herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir 
alle hatten immer wieder mit Änderungen und kurzfristigen Neuerungen in dieser bewegten Zeit zu tun. Ich 
danke allen Eltern für die Unterstützung und Begleitung Ihrer Kinder. Ich weiß, wie schwierig das für Sie 
teilweise war.  
 
Viele Eltern haben auch in diesem Schuljahr in den einzelnen Klassen als Elternvertreter*innen oder in den 
Fach- und Klassenkonferenzen, im Schulelternrat, in der Gesamtkonferenz und im Schulvorstand die 
schulische Arbeit aktiv unterstützt und begleitet. Die gemeinsamen Eltern-Schüler-Aktionen für einen 
müllfreien Schulhof waren ein Erfolg.  
 
Für Ihre Mithilfe in allen schulischen Belangen, für die konstruktiven Gespräche und das gegenseitige 
Vertrauen möchte ich mich hiermit, auch im Namen des Kollegiums, ausdrücklich bedanken. Vielen 
herzlichen Dank! 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ebenso nochmals ganz herzlich bei Frau Wallisch bedanken, die viele Jahre 
als stellvertretende Schulelternratsvorsitzende und im Schulvorstand sehr engagiert gearbeitet hat. Frau 
Wallisch verlässt nach vier Jahren mit ihrer Tochter nun unsere Schule. 
 
Auch wenn nicht alles in diesen Pandemiezeiten möglich war, konnten dennoch einige Schul- und 
Klassenaktivitäten stattfinden: Projekt-Tage, Faschingsfeiern, Vorlesewettbewerbe innerhalb der Klasse, 
Känguru-Wettbewerb der Mathematik, Matheolympiade, 5fitChallenge, Tanzpause, Wasserspiele, Wander- 
und Waldtage, Kartoffelprojekt, eine Online Latein- und Chinesisch-AG, Klassenabschlussfahrten mit 
Übernachtung, eine Tagesfahrt ins Phaeno, ein Figurentheaterstück des Buchfink-Theaters in der 
Albanischule und Klassenfeste. Darüber sind wir sehr froh. 

Der Förderverein der Schule hat dabei alle Klassen mit einer Spende von 400€ unterstützt. Ganz herzlichen 
Dank für die großzügige Spende. 

Gefreut haben wir uns auch über eine Spende von 3250€ der PSD-Bank. Mit dem Spendengeld und einem 
zusätzlichen großzügigen Beitrag des Fördervereins können wir nun Lego Education WeDo und Lego 
Education Mindstorms für unsere Kinder anschaffen. Damit können die Kinder neben dem Bauen mit Lego 
auch erste Schritte in das Programmieren erlernen. Vielen Dank an Friederike Schaub für die Bewerbung bei 
der PSD-Bank. Es hat sich gelohnt! 
 
Am Samstag, den 17.07.2021, wurden Thomas Helwig (1. Vorsitzender), Harald Kusch (Kassenwart), 
Claudia Müller (Kassenprüferin) und Kerstin Trilling (Beisitzerin) vom Förderverein im Rahmen der 



Mitgliederversammlung verabschiedet. Alle vier haben im neuen Schuljahr kein Kind mehr an der 
Albanischule. Ich danke ihnen sehr für die geleistete Arbeit und die unkomplizierte Zusammenarbeit. 
 
Gleichzeitig freue ich mich, dass die Arbeit des Fördervereins weitergeht und alle Positionen des Vorstandes 
und Fördervereins neu gewählt und besetzt werden konnten. Ich begrüße alle neuen Mitglieder ganz herzlich 
und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Am Ende des Schuljahres müssen wir uns von Frau Haaf-Erben verabschieden. Sie verlässt aus familiären 
Gründen unsere Schule. Für Ihre großartige Arbeit als Klassen- und Fachlehrerin sowie in der Steuergruppe 
danke ich ihr hiermit sehr herzlich und wünsche alles Gute und viel Erfolg für die weitere Arbeit an ihrer neuen 
Schule.  
 
Frau Engelmann hat ihre 2. Ausbildungsphase an unserer Schule beendet. Sie fängt in der Nähe ihrer Heimat 
an einer Grundschule als Lehrerin an. Ich wünsche Frau Engelmann einen guten Start in der neuen Schule. 
 
Wir freuen uns, dass wir die Kinder der 4. Klassen im Rahmen einer Schulentlassungsfeier klassenweise 
hintereinander im Musikraum der Schule verabschieden können. Die Verabschiedung endet am Mittwoch, 
den 21.07.2021, mit einem gemeinsamen Abschluss aller Klassen auf dem Schulhof. Unterrichtsschluss ist 
für alle Kinder der Schule nach der 3. Stunde um 10.55 Uhr. Die Ganztagsbetreuung schließt sich für 
angemeldete Ganztags- und JuniorClub-Kinder an. 
 
Ich verabschiede mich von allen Eltern der 4. Klassen und wünsche Ihrem Kind einen guten Übergang in 
die weiterführende Schule.  
 
Nach den Sommerferien begrüßen wir drei neue 1. Klassen. Die Einschulung findet auch in diesem Jahr 
klassenweise hintereinander unter Beachtung der dann gültigen Hygieneregeln statt.  
 
Im nächsten Schuljahr begrüßen wir ebenso die Lehrerinnen Frau Rühling und Frau Wehmeyer sowie die 
Lehramtsanwärterin Frau Rittmeier in unserem Team. Die Pädagogischen Mitarbeiter Herr Bösche und 
Herr Cabrera unterstützen unser Team im nächsten Schuljahr weiterhin. 
 
Ich freue mich, dass wir inzwischen für fast alle Klassenräume Luftfilteranlagen von unserem Schulträger 
erhalten haben. Die fehlenden Luftfilteranlagen werden sicher noch folgen. 
 
Ebenso freue ich mich, dass unsere Schule bald über ein stabiles WLAN-Netz verfügt. Die 
Vernetzungsarbeiten haben begonnen und werden wahrscheinlich vor dem Schulstart abgeschlossen sein. 
 
Wir hoffen alle sehr, dass wir nach den Sommerferien am Donnerstag, den 02.09.2021, im Szenario A 
(Präsenzunterricht an jedem Tag für alle Kinder) starten können. Ich werde Sie, sobald mir weitere 
Informationen darüber vorliegen, vor dem Ende der Sommerferien informieren. Bitte beachten Sie dazu die 
Hinweise auf unserer Homepage.  
 
Gerne können Sie sich unseren Schulfilm „Vorstellung der Schule für die neuen 1. Klassen“ auf unserer 
Homepage ansehen. Vielen lieben Dank an die Klasse 4a sowie an Frau Meyer und Frau Kompart.  
 
Das Kollegium der Albanischule und ich wünschen Ihnen allen erholsame Ferien und eine schöne 
Sommerzeit! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Sybille Schaub, Rektorin 


