
 
 

       
 
 
 
 

        Süderbrarup, den 15.06.2022 

Liebe Eltern,             

zum Ende des Schuljahres wurde es endlich wieder etwas „normaler“. Die Masken 
fielen weg und die Testung wurde zurückgefahren. Die Zahl der gemeldeten positiven 
Fälle ist an der NLS sehr niedrig. Ich hoffe, dass das so bleiben wird. 

Am Ende eines Schuljahres möchte ich ein großes Dankeschön senden an Heinke Det-
lefsen für die wunderbare Leitung unserer Schülerbücherei und an Christina Köppen 
für die Organisation unseres Schulgartens, an alle Elternvertreter*innen, stellvertre-
tend an Sonja Nissen, Eike Bröge und Kerstin Berlau, die sich als Vorstand sehr enga-
giert an der Gestaltung des Schullebens beteiligten, uns unterstützten und die Inte-
ressen der Eltern und Kinder sehr gut vertreten haben.  

Bevor es in die Ferien geht, habe ich noch einige Informationen für Sie: 

 Am Montag, den 15.08. ist der erste Schultag. Die 2. Klassen haben nach der 
4.Stunde Schulschluss und die 3. und 4.Klassen nach der 5.Stunde. Die Erst-
klässler werden am Mittwoch, den 17.08. eingeschult. Bitte schauen Sie am 
Ende der Sommerferien auf unsere Homepage. Dort werde ich ggfs. weitere 
Informationen veröffentlichen. 

 Der Wasserschaden im grünen und pinken Haus wird Anfang August behoben 
sein und wir können wieder mit allen Klassen in die Nordlicht-Schule umzie-
hen. Ein großes Dankeschön an die Gemeinschaftsschule, die uns über 1.5 
Jahre sehr gastfreundlich untergebracht und uns sieben Klassenräume zur Ver-
fügung gestellt hat. 

 Wir gratulieren Frau Schroeder (GS), Frau Wohmann und Frau Röhrich (FöZ) 
zum bestandenen 2.Staatsexamen und freuen uns sehr, dass Frau Schroeder 
an unserer Schule bleiben wird. 

 Am letzten Schultag verabschieden wir am Vormittag unsere 4.Klassen. Vier 
Verabschiedungen werden wir in der Aula hintereinander durchführen. Alle El-
tern sind dazu herzlich eingeladen. Alle anderen Klassen haben nach der 4. 
Stunde Schulschluss. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Schülern und Mitarbeitern der Nordlicht-
Schule für die geleistete Arbeit in diesem schwierigen Schuljahr und wünsche allen 
schöne Sommerferien und wunderbare Erlebnisse. 

Ihr 

                                    Wolfgang Schäfing 

                                                  Schulleiter 


