
          

 

 

 

Lübbecke, 31.01.2021 

Liebe Eltern, 

das erste Halbjahr ist vorüber, zwar stark von Corona geprägt, aber wir schauen zuversichtlich nach 

vorn, dass die Zeiten sich wieder bessern werden. 

Das zweite Halbjahr beginnt mit einigen Veränderungen an der Schule, über die ich Sie leider erst 

jetzt informieren kann, da bisher noch nicht alles klar war. Die letzte Info kam Freitag. 

Frau Quarder hat die Schule verlassen, Frau Lunte wechselt als Vertretungskraft an eine andere 

Schule. Frau Grewe verlässt die Schule ebenfalls und ist ab sofort an der Grundschule Regenbogen 

tätig. Unser Schulteam wird verstärkt durch Herrn Baumgart und Frau Finger und in kurzer Zeit wird 

noch eine weitere Lehrkraft zu uns kommen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen, deren Wege sich von unseren trennen, für 

ihren großen Einsatz und die stets gute Zusammenarbeit und wünsche allen bei ihren neuen 

Aufgaben immer ein glückliches „Händchen“ und viel Erfolg und Freude an ihrer Tätigkeit. 

Die neu zu uns kommenden Kollegen und Kolleginnen begrüße ich herzlich und wünsche auch ihnen 

viel Freude und eine gute Zeit an der Grundschule Blasheim. Mit ihrer Hilfe sollte es uns gelingen den 

Regelunterricht in allen Klassen abzudecken. Ich bin sicher, dass auch Sie, liebe Eltern, unsere 

„Neuen“ genauso tatkräftig unterstützen, wie wir das von Ihnen kennen. 

Leider wird es in manchen Stundenplänen zu Veränderungen kommen, was sich jedoch erst mit 

Beginn des Präsenzunterrichts richtig bemerkbar machen wird. 

Die Aufgaben für das Distanzlernen werden ab sofort natürlich von den neuen Lehrkräften 

übernommen. Unverändert bleiben die Klassenleitungen der Klassen, bei denen die Lehrkräfte 

derzeit vom Präsenzunterricht frei gestellt sind ( 1b - Frau Brasas, 2b - Frau van Zütphen). 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. 

Freundliche Grüße und bitte bleiben Sie weiterhin gesund 

Martina Teske 

Rektorin 
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