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Liebe Eltern          Juni 2020 

 

 

ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende.  

 

Trotz der Coronakrise konnten wir an unserem Schulmobilitätsplan weiterarbeiten. 

Und der neue Schulwegeplan kann präsentiert werden. Sie finden diesen auf unserer 

Homepage unter Downloads. Derzeit ist es noch ein vorläufiger Schulwegeplan, die 

endgültige Abstimmung in den Schulgremien muss noch erfolgen. Außerdem 

wünschen wir uns noch eine Verbesserung an der Kreuzung 

Friedensstraße/Bergstraße. 

 

Und auch der Umzug der Bücherei innerhalb der Schule konnte gut auf den Weg 

gebracht werden. Der Raum im 1. OG (ehemalige Hausaufgabenhilfe) wurde 

renoviert und gestrichen. Nun fehlt nur noch der Umzug der Regale und Bücher. Die 

neue Bücherei wird heller, freundlicher und größer sein. Wir hoffen sehr, dass wir im 

neuen Schuljahr eine schöne kleine Wiedereröffnungsfeier machen können. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an die vielen Eltern, die uns mit ihrem 

Büchereidienst in den Pausen unterstützt haben! Und auch vielen Dank an unseren 

Förderverein, der die neuen Regale bezahlt hat und uns auch immer wieder 

finanzielle Hilfen gibt, damit neue und aktuelle Bücher und Medien angeschafft 

werden können. 

 

Zum Ende des Schuljahres verlassen 74 Viertklässler unsere Schule. Sie haben die 

Grundschulzeit erfolgreich beendet und starten nach den Sommerferien an einer 

weiterführenden Schule. Wir wünschen unseren “Großen“ einen guten Start und 

weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Wir möchten uns auch bei den Eltern für 

vier Jahre Unterstützung, Hilfe und Rat bedanken und wünschen Ihnen für die 

Zukunft alles Gute.  

 

Und auch 6 Vorklassenkinder verlassen unsere Schule und wechseln auf die 

Grundschule an ihrem Wohnort. Wir hoffen, dass wir für die Zukunft Ihrer Kinder 

einen guten Grundstein legen konnten und Ihre Kinder sich gerne an die Schulzeit in 

der Lotteschule erinnern. 
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Leider war es in diesem Jahr nicht möglich, uns von allen gebührend mit einer tollen 

Abschiedsfeier zu verabschieden. Wir werden nun allen Abgängern ein kleines 

Carepaket für die Zukunft überreichen. Weiterhin entstand in einer AG unsere erste 

Abschlusszeitung, die die Viertklässler noch lange an die Lotteschule erinnern wird. 

Und ein kleiner Videofilm wurde gedreht, der den Viertklässlern am letzten Schultag 

präsentiert wird. Vielen Dank an alle “Carepaket-Packer“, Abschluss-Zeitungs-

Macher und Videodreher! Und auch vielen Dank an den Förderverein für die 

finanzielle Unterstützung beim Druck der Zeitung.  

 

 

Personelle Veränderungen: 

 

Herr Pohlner wurde zum kommenden Schuljahr hin in seinen wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Mit dem Ruhestand beginnt nun eine Zeit voller Freiheit, 

Genuss und neuen Möglichkeiten! Wir wünschen ihm alles Gute! 

 

Ferner müssen wir uns auch von Nathalie Reis unserer Konrektorin verabschieden! 

Frau Reis war sechs Jahre lang die Konrektorin an der Lotteschule und hat ihr Amt 

mit viel Liebe, Spaß und Engagement durchgeführt. Nun ist es Zeit für sie einen 

weiteren beruflichen Schritt zu tun. Sie übernimmt die Grundschulleitung der 

Stadtschule Butzbach. 

 

Liebe Nathalie, ich danke dir herzlich für die tolle Zusammenarbeit, 

 du wirst uns allen sehr fehlen! 

 

Die Stelle der Konrektorin/ des Konrektors wird – laut Staatlichem Schulamt – zügig 

ausgeschrieben.  

 

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich bei meinem Kollegium ganz herzlich 

für die Zusammenarbeit in diesem außergewöhnlichen Schuljahr zu bedanken . 

Besonders in den letzten Wochen während der Coronakrise konnte ich erkennen, 

dass das Kollegium der Lotteschule gut und engagiert zusammenarbeitet. 

 

Vielen Dank! 
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Bedanken möchte ich mich auch beim Schulelternbeirat für die konstruktive 

Zusammenarbeit, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im  

Schuljahr 2020/2021. 

 

Am 22.09. ist der neue Termin für die Jahreshauptversammlung des Fördervereins 

der Lotteschule. Der Termin im März konnte leider nicht stattfinden. Einige Mitglieder 

aus dem Vorstand scheiden in diesem Jahr aus, da ihre Kinder die Schule verlassen.  

Ich darf Sie herzlich bitten, den Förderverein zu unterstützen – nicht nur finanziell, 

sondern auch mit Ihrem Engagement. Es ist für unsere Schule immens wichtig, dass 

dieser Förderverein mit guten Händen weitergeführt wird. 

 

Vielen herzlichen Dank an den jetzigen Vorstand für das Engagement und die tolle 

Arbeit!  

 

Offiziell beginnt das neue Schuljahr am 17. August. Sollten sich Änderungen 

aufgrund der Coronalage ergeben, erhalten Sie selbstverständlich in den Ferien 

weitere Infos.  

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.lotteschule.de. Hier werden wir Sie 

auch über die aktuellen Gegebenheiten informieren. 

 

Das Sekretariat ist in den Ferien jeden Mittwoch von 10:00 - 12:00 Uhr besetzt. 

 

Kommen Sie mit Ihren Familien gut durch die heißen Tage und genießen Sie die 

schulfreie Zeit! 

 

 

 

 

Sonnige Grüße 

 

Andrea Will-Rühl 

Schulleitung 

 

 

 
 

http://www.lotteschule.de/

