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Sommerbrief  
Liebe Eltern der Mühlenau-Grundschule, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien. Am Mittwoch, 19. Juni 2019, erhalten die Schüler*innen 

in der 2. Unterrichtsstunde die Zeugnisse. Im Anschluss daran findet die traditionelle Verabschiedung auf 

dem Sportplatz oder in der Sporthalle statt, zu der ich Sie sehr herzlich einlade. Diese Veranstaltung und 

somit auch das Schuljahr enden um ca.11:00 Uhr. 

Die Betreuung im Schulhort und die VHG finden im üblichen Rahmen statt. Unser Schülerclub, der wegen 

Baumaßnahmen momentan auf unserem Schulgelände zu Gast ist, hat an diesem Tag schon ab 11.00 

Uhr geöffnet.  

Am Ende des Schuljahres können wir zurückblicken. Dieses Schuljahr war gekennzeichnet durch eine seit 

vielen Jahren endlich wieder vollständige Schulleitung mit Frau Maran als erster und Frau Meier als 

zweiter Konrektorin und einer erweiterten Verwaltung mit Frau Weber als Verwaltungsleiterin. 

Ein weiteres Kennzeichen ist vor allem Ihr weiterhin beständiges und hohes Engagement für unsere 

Schule.  

Neben den vielen Projekten, die wir gemeinsam seit vielen Jahren erfolgreich für und mit unseren 

Schülerinnen und Schülern durchführen, sind in diesem Jahr noch weitere Aktionen hinzugekommen, die 

ich besonders in Erinnerung rufen möchte. 

Durch Ihre finanzielle Unterstützung stehen den Kindern zwei weitere Spielgeräte, die Netzbänke, zum 

Verweilen und Plaudern zur Verfügung. Das Spielehaus ist wieder an seinem alten Platz und zwei junge 

Linden komplettieren die Allee und werden zukünftig Schatten spenden.  

Im Rahmen des Varietés fand in der vergangenen Woche die sehr gelungene Erstaufführung der 

Klimaglocken-Kantate des Komponisten Klaus Wüsthoff durch die Klasse 4d statt und über 100 Kinder 

zeigten ihr Können in der Manege.  

Der erstmalig vom Förderverein organisierte Kinder-Trödel war ein ganz festlicher, kommunikativer und 

fröhlicher Rahmen für das dadurch etwas andere Hoffest an einem sonnigen Samstag im Mai. 

Ende Februar war die Molsheimer Straße morgens vor Schulbeginn eine Woche lang fast autofrei. So gut 

wie alle Schülerinnen und Schüler kamen von Montag bis Freitag „zu Fuß“ und folgten dem Aufruf: „Mach 

mit bei Mühle fit“. Die 5. und 6. Klassen, insbesondere die Klasse 6d, halfen im Vorfeld und dann vor 

allem früh am Morgen sehr engagiert beim Stempeln der Karten. Aber auch viele Erwachsene flankierten 

helfend eine Woche lang das entspannte Ankommen der Kinder morgens in der Schule.  

Auch in diesem Jahr sind wir wieder  ausgezeichnet worden als  „Umweltschule in Europa“, Berliner 

Klimaschule sowie elan-Schule. Und wir haben sowohl bei den Minis (Kl. 1-2), den Midis (Kl. 3.4) als 

auch den Maxis (Kl. 5-6) die Entenstaffel sowie viele weitere sportliche Wettkämpfe gewonnen.  

Dies sind nur einige Beispiele des vielfältigen Schullebens, das neben dem Unterricht und der Erziehung 

sowie der Gremienarbeit in dieser Fülle und Kontinuität nur durch Ihren unermüdlichen, gemeinsamen und 

engagierten Einsatz möglich war und möglich ist. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen! 

Den Schüler*innen und Eltern sowie den Kolleginnen und Kollegen, die uns verlassen werden, wünsche 

ich alles Gute!  Auf Wiedersehen! 

Wir anderen werden am Montag, dem 5. August 2019 hier bei uns in das nächste Schuljahr starten. An 

diesem Tag ist von 8:00 bis 12:45 Uhr Klassenlehrer*innen-Unterricht. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien und grüße herzlich 

Magdalena Ohlendorf 


