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        Elmshorn, den 01.03.2022 
Frühling ist da 
Siehst du sie tanzen zwischen den Bäumen 
die Kinder des Frühlings, so hell und so klar? 
Hörst du sie singen und klingen? Der Frühling ist da! 
Spürst du ihr Schweben im Windhauch der Tage. Sie gleiten vorüber an dir auch hautnah. 
Sie lachen und kichern, genießen die Freude. 
Wir hören ihr Jubeln. Der Frühling ist da. 
Psst! Lausche! 
Hörst du sie auch? 
Psst! 
            
         Elke Bräunling 

 

 
 
 
Liebe Eltern der FES, 
 
ich spüre ihn schon, den Frühling. Ich kann ihn hören und genieße jeden einzelnen Sonnenstrahl und 
Windhauch. Und ich freue mich, sicher gemeinsam mit Ihnen, jeden Morgen die Vogellieder zu Hause 
im Strandkorb zu hören, beim ersten Kaffee in der Morgensonne. Natürlich erfreue ich mich auch am 
Lachen und Kichern der Kinder, aber ich denke, wir sind alle ein bisschen urlaubsreif. 
 
Dieses dritte Quartal des Schuljahres hat uns wieder ordentlich herausgefordert. Zwar hatten wir 
diesmal keinen Lockdown, doch die Pandemie hatte uns mit den vielen Testungen, den vielen 
Erkrankungen bei Ihren Familien und auch bei uns im Kollegium, mit den dadurch vermehrt 
auftretenden Quarantänewochen und den ständigen Improvisationen im Vertretungsplan fest im Griff.  
Dennoch ist auch im „normalen“ Schulalltag viel passiert. 
 
Es konnten Klassenfahrten nach Büsum und St. Peter-Ording unternommen werden, es gab diverse 
Ausflüge und eine bunte Faschingsparty durch das ganze Haus. 
 
 
Aber nicht nur wir haben die Zeit gut genutzt, auch unsere Bauarbeiter waren sehr fleißig. Die 
„Außenarbeiten“ sind abgeschlossen, nun wird nur noch im Innenbereich gearbeitet.  
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Im Zuge der Erweiterung unseres Raumangebotes und der Umgestaltung des Schulhofes wollen wir 
unserer Schule einen neuen Namen geben und uns von Friedrich Ebert trennen. 
Alle sind aufgerufen bis zum 29. April 2022 über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
Namensvorschläge abzugeben, aus denen wir dann im besten Fall einen neuen Namen auswählen. 
Wichtig bei all Ihren Vorschlägen ist, dass der Name einen direkten Bezug zu unserer Heimatstadt 
Elmshorn hat oder eine Persönlichkeit darstellt. 
 
Außerdem arbeiten wir im Kollegium an einer neuen Zeitstruktur für unseren Schulvormittag. Es wird 
angedacht, nach den Sommerferien in einem 60-Minuten-Takt zu unterrichten statt wie bisher 45 Min 
pro Stunde. Die genaue Stundentafel werden Sie dann rechtzeitig nach einer Schulkonferenz noch vor 
den Sommerferien bekommen. 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen auch im Namen des gesamten Kollegiums fröhliche und erholsame 
Ferien. Passen Sie dabei weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 
Alle Kinder haben in der letzten Woche Tests mitbekommen, bitte nutzen Sie den letzten aus der 
Packung am Tag vor Schulanfang, damit alle Kinder sicher und gesund am 19.04.2022 wieder in der 
Schule starten können. 
 

Vielen Dank und     
 
 
 

 
Dieter Ackmann 
-Rektor- 

                                    
        


