


Liebe Frau Brettinger,

4 Jahre sind wie im Fluge vergangen, seit Sie zusammen mit Ole unsere Kinder 
willkommen geheißen haben. Man konnte es an diesem 7.8.2018 in der Nibelungen-
halle kaum aushalten vor Hitze. Wir waren alle gespannt, in was für eine Klasse 
unsere Kinder kommen werden und wie der Lehrer oder die Lehrerin sein wird. Auch 
für Sie war es sicherlich ein aufregender Tag, da es ihre erste Klasse an einer neuen 
Schule war.

Wir als Eltern können im Nachhinein sagen, dass wir es mit Ihnen kaum besser hät-
ten treffen können. Mit großem Engagement haben Sie unsere Kinder durch die 4 
Jahre geführt, zu Beginn die Farbenwoche, dann der 100 Tage Schule Tag oder auch 
das Buchstabenfest. Wir wurden dank Ihrer Elternbriefe immer bestens informiert. 
Dann kam Corona und wir mussten uns alle neu einstellen. Aber auch hier haben Sie 
großes Engagement gezeigt und Kontakt zu den Kindern gehalten durch regelmäßige 
Besuche zu Hause. Das 4. Schuljahr war dann noch einmal voller Höhepunkte, wie die 
Klosterausstellung und die Klassenfahrt.

Wir als Eltern wollen uns von Herzen bei Ihnen für alles bedanken und wünschen Ih-
nen schöne kommende Jahre mit der neuen ersten Klasse!

Im Namen der Eltern,

Hermann Fertig & Marco Schmitt



Liebe Eltern und Kinder der 4a,

hier wollen wir uns kurzfassen und nur schnell unsere Gefühle ausdrücken:

Mensch, seid ihr groß geworden und wo sind eigentlich die 4 Jahre hin.

Wir danken allen Eltern, die uns die letzten 4 Jahre unterstützt haben. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg auf der weiterführenden Schule,

Hermann Fertig & Marco Schmitt
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Dear class 4a,

A new school means new beginnings and new adven-

tures. So, I wish you happiness and fun. I really en-

joyed spending time with you. And now: ... stretch 

your fi ngers to the sky, wave your hands and say 

goodbye:
Ms. Platonow

Dear class 4 a,

you did an amazing job, I wish all the best for the future!

“May luck be your friend in whatever you do and may trouble be 

always a stranger to you. “ (Irish blessing)

Best regards,

S. Wahlig

Es gibt Klassen, in die man als Lehrer gerne geht. Die 4 a ist eine, von der ich das ohne 
lange nachzudenken sagen kann. Ich freue mich sehr auf die zwei Stunden mit den 
Kindern. Immer dienstags und mittwochs. Natürlich ist auch diese Klasse nicht homogen 
in der Leistung, Aufmerksamkeit, Interesse usw., genauso wie alle anderen Klassen auch. 
Und das ist gut so. Wäre es anders, fände ich es künstlich und langweilig. Was mir gerade 
deswegen sehr gut gefällt ist, dass sie alle zusammen zu begeistern sind, jeder und jede auf 
seine und ihre Art. Dass sie bereit sind, mitzugehen auf unsere gemeinsame musikalische 
Reise durch dieses Schuljahr, die uns unter anderem in die Musikgeschichte geführt hat, in 
die Instrumentenkunde, in das Leben und die Musik Mozarts, in das höre von und Sprechen 
über Musik oder in die zahlreichen Rhythmicals, die wir gemeinsam geklatscht, gesprochen 
und mit Rhythmusinstrumenten gespielt haben. Wenn wir so etwas machen, ist immer viel 
Leben und Bewegung im Raum. Eines dieser Rhytmicals war z.B. unser spontaner musika-
lischer Ausflug nach Hogwarts zur Verabschiedung von Domitille. Und endlich dürfen wir 
auch wieder singen, mit dem Ergebnis, dass alle am Ende der Stunde einen wunderbaren 
Ohrwurm haben. Für mich nehme ich ganz viele wunderbare Erinnerungen mit an diese 
gemeinsame und schöne Zeit. Vielen Dank 4 a!

Claus Schmitt
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