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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,      
 
hinter uns liegt das wohl schwierigste Schuljahr, das wir alle erlebt haben: Ein rasant schneller Wechsel zwischen 
Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht, Notbetreuung mit immer neuen Listen, Maskenpflicht, Lüftungsgebot (trotz 
Wespen, tiefem Frost und zuletzt tropischen Temperaturen), mehrere Infektionsfälle im Herbst und Winter, 
Schnelltests, Lollitests und unzumutbar viele umfangreiche Elternbriefe. 
 

Mit diesen Worten habe ich die Elterninfo vor einem Jahr eröffnet und mir wird klar, was für ein 
im Vergleich entspanntes und schönes Schuljahr hinter uns allen liegt und dass das überhaupt 
nicht selbstverständlich ist! Ja, es gab noch Einschränkungen, schwer verständliche Regeln für den 
Umgang mit Infektionen und mehr infizierte Kinder und Erwachsene als je zuvor, aber die Schule 
war durchgehend geöffnet und wir konnten zunehmend einen normalen Schulalltag aufnehmen 
und genießen. 
 
Rückblick auf das letzte Quartal:  

• Sehr stolz sind wir darauf, wieder einen Sieger im Landesweiten Mathematikwettbewerb 
zu haben: Lasse Tönnies (4B) ist einer der 46 besten Rechner unter den Grundschülern in 
NRW. Herzlichen Glückwunsch, Lasse, toll gemacht! 

• Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit hat die Carl-Orff-Schule den ersten Platz im 
Schachwettbewerb der Hammer Grundschulen geholt! Dank an alle Schachspieler, wir sind 
stolz auf Euch! 

• Seit dem Herbst sind wir Mitglied im Projekt „Schule der Zukunft“. Kurz vor den Ferien 
erreichte uns die Nachricht, dass wir als Schule der Zukunft zertifiziert wurden. Im 
September wird es eine Auszeichnungsfeier aller zertifizierten Schulen in NRW geben. Ich 
halte Sie auf dem Laufenden. 

• Auch wenn wir unter der Last der Pandemie langsam aufatmen konnten, war die Not in 
anderen Teilen der Welt umso größer. Der Fokus der Hilfsbereitschaft der COS lag auf der 
Ukraine und Ukunda. In diesem Zusammenhang haben wir im März Schuhe für Ukunda 
gesammelt, die Ilonka Remmert mit nach Ukunda genommen hat. Sie können auf der 
Homepage des Vereins Pro Ukunda (https://www.pro-ukunda.net/Unsere-
Projekte/Schuhaktion/) sehen, wie begeistert die Schuhe angenommen wurden. 

• Bei unserer zweiten Spendensammelaktion für die Ukraine im Mai kamen noch einmal 
fast 760 € zusammen, mit denen wir über Mayday einen Sammeltransport aus Rhynern, 
Holtum und Hilbeck in die Ukraine unterstützt haben. Danke für Ihre Großzügigkeit für 
diese beiden Spendensammlungen, die ja nicht die ersten in diesem Schuljahr waren. 

• Von dem Geld „Ankommen nach Corona“ konnten wir im Mai die Physikanten an die 
Schule holen. Die Kinder sahen eine faszinierende Show und lernten nebenbei etwas über 
Schwerkraft, Zentrifugalkraft, Antrieb, Druckausgleich und vieles andere mehr.  

• Vier ukrainische Kinder besuchen zur Zeit die COS, im Sommer kommt ein fünftes Kind 
dazu. Alle haben sich gut integriert und lernen eifrig die deutsche Sprache. Wir freuen uns, 
dass sie hier sind. 
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 Personalsituation: 

• Das Schulamt hat zugesagt, dass wir unsere Vertretungskraft, Werner Möller, im ganzen 
Schuljahr 22-23 im Haus haben werden und alle freuen sich darüber! 

• Worauf sich dagegen niemand freut, ist der Abschied von Frau Peppersack, der jetzt 
unmittelbar bevorsteht. Frau Peppersack ist seit 1993 Lehrerin der COS und hat 7 
Jahrgänge, das sind ca. 200 Kinder, als Klassenlehrerin durch die Grundschulzeit begleitet, 
den Grundstein für deren weiteres Lernen gelegt und sie für ihren weiteren Lebensweg 

Clever – Offen – Stark gemacht. In diesen Tagen erreichen mich zahlreiche 
Rückmeldungen auch von ehemaligen SchülerInnen und Eltern, die bestätigen, wie sehr 
Frau Peppersack von Eltern und Kindern geschätzt wird und wie nachhaltig positive Spuren 
sie im Leben der ihr anvertrauten Kinder hinterlassen hat. Die COS verliert mit ihr eine bis 
an die Grenzen der Belastbarkeit engagierte Kollegin, die verantwortungsvolle Vorsitzende 
des Lehrerrats und eine warmherzige, kompetente und hilfsbereite Kollegin, die das Wohl 
der Schule und jeder einzelnen Person im Blick hatte (und verdammt leckere Kuchen 
backen kann !).  

 
Ausblick auf das kommende Schuljahr: 

• Im August schulen wir drei Klassen ein, Frau Sadie wird die 1A (Eulenklasse) leiten, Frau 
Adam die 1B (Waschbärenklasse) und Frau Oberdorf die Hasenklasse 1C. 

• Ich habe Sie schon darüber informiert, dass das kommende Schuljahr unser 
„Achtsamkeitsjahr“ wird, weiter Informationen erhalten Sie im August. 

• Über die Termine im kommenden Schuljahr informiere ich Sie im Elternbrief sofort zu 
Beginn des nächsten Schuljahres. 

Hinweise: 

• Bei allen Veranstaltungen mit Eltern am Ende des Schuljahres werden wir eine Sammelbox 
für Ukunda aufstellen. Außerdem bitten wir die Erwachsenen, in der Rhynernhalle eine 
Maske zu tragen. 

• Für die Reinigung in den Ferien müssen die Garderoben völlig leer sein. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Kind allen Privatbesitz mit nach Hause nimmt.  

• Am letzten Schultag haben alle Kinder nach der dritten Stunde Schulschluss. Die Busse 
fahren nur nach der dritten und nach der sechsten Stunde. Die Betreuungsmaßnahmen 
laufen nach aktuellem Plan. 

• Erster Schultag ist Mittwoch, der 10. August. An diesem Tag haben alle Kinder Unterricht 
bis 11.40 h, Betreuung findet nach Plan statt.  

• In allen Ferien außer Weihnachten bietet die Stadt Ferienbetreuung an. Infos dazu finden 
Sie unter: https://www.hamm.de/ferienbetreuung.html. 

 
 
Unseren Viertklässlern wünsche ich im Namen des COS-Teams einen erfolgreichen und 
unbeschwerten Start an der neuen Schule und bedanke mich bei allen Eltern für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Schuljahr. 
 
Uns allen wünsche ich erholsame Ferien, die jedem die Möglichkeit geben, den Sommer zu 
genießen und Kraft zu tanken nach den anstrengenden und belastenden Monaten.  
Und noch mehr wünsche ich, dass ein ganz normales Schuljahr vor uns liegt (gerne mit 
Erkältungswellen und Läusen ☺!!!) 
 
Bleiben Sie achtsam und gesund! 
 
Herzliche Grüße 
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