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Liebe Eltern,
wieder ist ein Schuljahr vergangen und wir starten in die Sommerferien, die auch Sie mit
Ihrem Kind hoffentlich genießen können!
In den letzten Monaten hat uns Corona heftig erwischt, wie Sie an der Vertretungssituation
bemerken konnten! Für Ihr Verständnis bei Unterrichtsausfall bedanken wir uns ganz
herzlich!

Zum neuen Schuljahr wird es einige Veränderungen geben, über die wir Sie schon jetzt
informieren möchten:

Wir starten nach den Ferien mit 166 Schülerinnen und Schülern, verteilt auf 18 Klassen. Die
Einschulungsfeier für unsere 11 Erstklässler und Erstklässlerinnen wird in der Außenstelle
Lensahn stattfinden. Ab dem neuen Schuljahr wird dort die gesamte Primarstufe mit
insgesamt 5 Klassen unterrichtet werden. Leider konnte mit dem Umbau des fünften
Klassenraumes noch nicht begonnen werden, so dass sich die neue 1. Klasse zunächst
behelfen muss. Da alle Räume in Lensahn ausreichend groß sind, wird die Klasse trotz der
widrigen Umstände einen schönen Klassenraum im jetzigen Kunstraum bekommen.
Sehr gerne wollten wir Ihnen als Eltern die Außenstelle im Rahmen eines „Nachmittages der
offenen Tür“ vorstellen – leider hat Corona es nach wie vor verhindert! Das finden wir sehr
schade!
Die erstmalige Zusammenarbeit mit der Berufsschule in diesem Schuljahr wurde von allen
Beteiligten als positiv erachtet und wird weiterhin mit einer Klasse der Berufsbildungsstufe
unter der Leitung von Herrn Rappenecker fortgeführt.

Für den Standort Oldenburg wird mit Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, von Eltern
und Lehrkräften bis zum Ende des Jahres 2022 entschieden, wie sich die Schule
Kastanienhof weiter entwickeln wird. Dies ist Voraussetzung, um die nötigen Sanierungsund Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude sinnvoll planen zu können.

Zum 1. August wird es wieder personelle Veränderungen geben:
Herr Milinovic wird als 1. Konrektor an unsere Schule kommen. Frau Clausnizer wird aus
persönlichen Gründen nach Kiel versetzt und erwartet zudem Nachwuchs! Herr Rossner wird
als Schulsozialarbeiter seine Arbeit an der Schule aufnehmen. Als Sonderschullehrer wird
Herr Jöllenbeck das Team in Oldenburg ergänzen. Verabschieden müssen wir uns von Frau
Diaz, einer längjährigen Unterrichtshilfe. Sie hat eine neue, berufliche Herausforderung
angenommen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der inclusiven Wassersportschule
Großenbrode. Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung Turning Points haben die
Klassen der Sekundarstufe die Möglichkeit, im August/September verschiedene
Wassersportmöglichkeiten kennenzulernen. Über die Termine werden Sie nach den
Sommerferien informiert!

Das Schülerparlament hatte sich einen Boxsack, ein weiteres Gocart und eine
rollstuhlgerechte Sitzgelegenheit für den Schulhof gewünscht – alle Wünsche konnten erfüllt
werden!
Liebe Eltern, Schule kann sich nur mit Ihrer Unterstützung weiterentwickeln – deshalb einen
herzlichen Dank für Ihren Einsatz an und für die Schule – besonders an den engagierten
Schulelternbeirat! Für das nächste Schuljahr hoffen wir weiterhin auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Für die Sommerferien wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie allerbestes
Wetter und eine erholsame Zeit!
Dorothee Wiezorek & das Team der Schule Kastanienhof

Schulentwicklungstag am 19. September => Ihr Kind hat schulfrei

