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St. Peter-Ording, den 21.12.2021

Weihnachtsbrief
Liebe Eltern,
nach einem weiteren außergewöhnlichen Jahr verabschiedet
das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel rücken immer näher.

sich

dieses

nun,

Vieles verlief in diesem Jahr anders.
Die Bewältigung der Herausforderungen, welche sich uns durch Corona stellten, war nicht immer
einfach. Darum möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Sie sind uns in
den letzten Monaten mit viel Vertrauen und Verständnis begegnet. Ihre gut gemeinten
Rückmeldungen haben uns immer wieder motiviert. Für das kommende Jahr wünschen wir uns,
dass wir immer mehr zu einem Alltag ohne Corona zurückkehren können.
Wir bitten Sie, lassen Sie uns weiter zusammenhalten und für die Kinder da sein. Gemeinsam
werden wir auch die zukünftigen Herausforderungen weiterhin meistern. Auch im neuen Jahr wird
uns die Selbst-Testung in der Schule oder die qualifizierte Selbstauskunft begleiten. Auch das Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung wird sicher noch eine Weile anhalten. Versorgen Sie auch im neuen
Jahr Ihr Kind mit ausreichend Masken für die Schule.
Unsere traditionelle Adventsfeier konnten wir in diesem Jahr gemeinsam mit kleinen Aufführungen
der Kinder und kurzen Liedern in unserer wundervollen geschmückten Aula genießen.
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle fleißigen Kioskhelfer und Kioskhelferinnen, die
für die Kinder die kleinen Snacks zubereitet haben. Wir hoffen, dass der Kiosk im Frühjahr wieder
starten kann.
Auch der Abenteuersport ist durch die Elternmithilfe beim Auf- und Abbau weiterhin möglich.
Gerne können Sie uns auch helfen.
Melden Sie sich bei dem Schulelternbeirat: schulelternbeirat@utholmschule.de
Der Förderverein hat einen neuen Vorstand und war sehr erfolgreich mit dem Kekstütenverkauf bei
unserem Vorlesetag „Freundschaften und Zusammenhalt“ im November. Dankeschön, dass der
Förderverein uns das Weihnachtsmärchen „Aladin“ ermöglicht hat, und dass für die Eltern keine
Kosten entstanden sind. Viele weitere tolle Aktionen sind im neuen Jahr 2022 geplant:
 Kunsthandwerkermarkt im Frühling (14.05.-15.05.22) und Herbst (17.09.-18.09.22)
 Tag der offenen Tür (06.05.2022)
Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen: www.utholm-schule.de

Personell sind einige Stolpersteine zu überbrücken gewesen und stehen noch an:
Frau Petersen hat im Rahmen des Landesprogramms „Lernchancen SH“ mit
einigen Stunden Kinder individuell unterstützen können. Wir hoffen, dass wir
Frau Petersen im 2. Halbjahr wiedereinstellen dürfen, damit die Kinder
zusätzliche Förderungsmöglichkeiten erhalten können. Auch das Pool-Team hat
seit dem Herbst Verstärkung.
Die stellvertretende Schulleiterstelle ist nach wie vor nicht besetzt. Und auch
zukünftige befristete Lehrerstellen scheinen nicht besetzt zu werden. Die Gründe sind naheliegend:
Hohe Spritkosten bei Fahrtwegen aus Flensburg oder Kiel, kaum oder kein bezahlbarer Wohnraum
in SPO und vor allem ein Lehrermangel in ganz Schleswig-Holstein, besonders im Grundschulbereich.
Klassenzusammenlegungen können inzwischen auch für das zweite Halbjahr nicht mehr
ausgeschlossen werden. Wir suchen intensiv nach anderen Lösungen, die mit einem hohen
Arbeitsaufwand verbunden sind. Denn nach wie vor befürworte ich das Lernen in kleinen
Lerngruppen.
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat sowie die aktive Unterstützung
und Mithilfe möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Die Schulkonferenz hat am 13.12.2021 wichtige Beschlüsse gefasst:
 Die Schule erhält passend zum Schulprogramm das Leitbild (Leuchtturm) nun zum Logo
 Der Förderverein erhält das jetzige Logo:






Handy- und Smartwatch: Das Nutzen von privaten Handys ist den Lernenden während des
Unterrichtstages untersagt. Das Handy und die Uhren bleiben ausgeschaltet im Schulranzen
des Kindes.
Spielsachen: Privates Spielzeug und private Spielsachen sowie Kuscheltiere sind in der Schule
nicht erlaubt. Sie verbleiben im Schulranzen, da sie im Hort erlaubt sind.
Das „Maxibuch“ (Hausaufgabenheft) soll zum Schuljahr 2022/23 kostenfrei für alle Kinder
angeschafft werden.
Das Zirkusprojekt soll im Zeitraum 20.06.-24.06.2022 stattfinden. Der Kostenbeitrag in Höhe
von 25 Euro pro Kind. Es soll keine Staffelung für Geschwisterkinder geben. Die
Spendensumme pro Zuschauer für die Galavorstellungen soll 2 € für Erwachsene betragen.

Abschließend möchte ich mich für Ihre Mitarbeit bei der Gestaltung des Schullebens, die Sie in den
verschiedenen Bereichen geleistet haben und leisten, ganz herzlich bedanken.
Ohne Ihr Engagement ließen sich viele Dinge nur schwer oder gar nicht umsetzen.
Im Namen des Teams der Utholm-Schule danke ich für die gute Zusammenarbeit und vielfältige
Unterstützung zu verschiedensten Anlässen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Besinnliche Grüße

Nina Rother
Schulleiterin
Der erste Schultag ist Montag, 10. Januar 2022: Unterricht nach Stundenplan.

