
 

 

20.12.2021 

Liebe Eltern der Karl-von-Ibell-Schule, 

wir blicken zurück auf die zweite Hälfte des Jahres 2021. Auch dieses Halbjahr war von einigen Schwierigkeiten 

und Herausforderungen geprägt, insbesondere im Hinblick auf die weiter vorherrschende Pandemie. Trotzdem 

denke ich, dass wir unsere Corona-Aufgaben gut bewältigt haben. Auch wenn uns zeitweise die Separierung der 

„Coronaklassen“ vor personelle Herausforderungen gestellt hat, konnten wir nach Einführung der Maskenpflicht 

einen deutlichen Rückgang der auftretenden Fälle vermerken. 

Wir, Elternhaus und Schule, haben noch mehr aufeinander geachtet, haben füreinander und miteinander 

gehandelt. Dafür möchte ich mich, auch im Namen des gesamten Kollegiums, bei Ihnen herzlichst bedanken. 

Wir werden auch im kommenden Jahr weiter lernen müssen, mit der Pandemie zu leben und auch das 

Krisenmanagement stetig zu verbessern. Ein Leben „wie früher“ wird es auch im nächsten Jahr vorerst nicht 

geben, so dass wir weiterhin mit Bedacht und umsichtig handeln werden müssen. Umso mehr freut es mich, 

dass wir es mit Unterstützung vieler Eltern geschafft haben, die von den Kindern heiß geliebte Büchereistunde 

pandemiegerecht ein- und durchzuführen. Auch die Kinderoper und unser Gewaltpräventionskurs konnte mit 

viel Organisation im Hintergrund stattfinden. Maßgeblich an der Organisation beteiligt war Frau Sa´duddin, die 

mich in allen schulischen Belangen tatkräftig unterstützt und meine Stellvertretung eingenommen hat. Hierüber 

freue ich mich sehr! 

Frau Wuttke besetzt seit dem 01.10.2021 das Sekretariat und hat sich wunderbar in das bestehende Team 

integriert. Sie steht Ihnen, liebe Eltern, mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns, dass Frau Wuttke nun Teil 

unseres Kollegiums ist. 

Die Stelle der Schulhausverwaltung ist leider noch vakant, so dass vieles diesbezüglich von uns mit abgedeckt 

werden muss. Wir hoffen, dass diese Stelle im neuen Jahr wieder fest besetzt wird. 

Hoffnungsvoll blicken wir auf unsere digitale Ausstattung mit W-Lan, digitalen Whiteboards sowie I-Pads und 

Convertibles für die Klassen, welche für das kommende Jahr angekündigt ist. Sobald diese geliefert und installiert 

sind, planen wir einen pädagogischen Tag, um das gesamte Kollegium im Umgang schulen und fortbilden zu 

können. Der Termin ist allerding vom Liefertermin abhängig, welcher uns noch nicht bekannt ist. Wir werden Sie 

rechtzeitig informieren und bitten Sie bei der Planung der Urlaubstage diesen Tag mit zu berücksichtigen. Ich 

bin mir sicher, dass unser über alle Maßen engagiertes Kollegiumsteam auch diese Herausforderung meistern 

wird. 

Der erste Unterrichtstag findet am 10.01.2022 nach Plan statt. Sollte es unerwartet zu Änderungen kommen, 

finden Sie diese auf unserer Homepage. 

Die Testhefte sind noch bis Ende Januar gültig. Bitte achten Sie auf diese und sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind das 

aktuelle Testheft am ersten Schultag im Ranzen hat. Der Liefertermin für die neuen Testhefte ist noch nicht 

bekannt. 

Ich bitte Sie, über die Feier- und Ferientage achtsam zu bleiben und die Reiseziele mit Bedacht auszuwählen. 

Sollte Ihr Kind am ersten Schultag quarantänebedingt fehlen, teilen Sie uns dies bitte vor Unterrichtsbeginn 

telefonisch oder per Mail mit. 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und 

einen guten Start ins neue Jahr 2022. 

Herzliche Grüße 

Filiz Dikeren 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Folgende Termine stehen für das kommende Jahreshalbjahr an. Sie finden diese auch auf unserer 
Homepage: 
 
10.01.  erster Schultag (nach Plan) 
04.02.  Zeugnisausgabe 10.45 Uhr / Ende 1. Halbjahr 
              Klassenlehrerunterricht 8:00 – 10:45 Uhr 
07.02.                 Beginn des 2. Halbjahres 
07.02.                 Beweglicher Ferientag    
28.02.                 Rosenmontag - schulfrei      
01.03.                 Fastnachtsdienstag: Unterricht von 8:00 – 11.30 Uhr 
08.04.                 letzter Schultag: Klassenlehrerunterricht von 8 Uhr - 10.45 Uhr  
11.04. – 22.04. Osterferien 
25.04.                 Schnuppertag: kein Unterricht für alle Schüler*innen der KvI-Schule 
26.04.                 Erster Schultag für alle Schüler*innen (nach Plan) 
04.05.                 Gesamtkonferenz 
12.05.                 Bundesjugendspiele                            
26.05.                 Christi-Himmelfahrt 
27.05.                 Beweglicher Ferientag 
06.06.                 Pfingstmontag 
16.06.                 Fronleichnam 
17.06.                 Beweglicher Ferientag 
24.06.                 Frist für die Beantragung von Beurlaubung vor den Ferien 
28.06.                 Eltern-Infoabend neue 1.Klassen   
21.07.                 Verabschiedung 4. Klassen 
22.07.                 Zeugnisausgabe letzter Schultag: Klassenlehrerunterricht 8:00 – 10:45 Uhr       
25.07. – 02.09. Sommerferien 
05.09.  1. Schultag 
 


