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Liebe Eltern, 
 
zum Ende dieses Schuljahres bedanke ich mich als Schulleiterin ganz herzlich bei all den 
Menschen, die dazu beigetragen haben, trotz Corona aus diesem Schuljahr das Beste zu machen. 
Für Sie, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und für die Kinder war es kein leichtes Jahr. 
Unsere Schülerinnen und Schüler mussten die Schulschließung verkraften, im Distanz- und 
Wechselunterricht lernen und Sie als Eltern mussten Ihre Kinder zuhause unterstützen. Für alle 
Beteiligten eine herausfordernde Situation. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben sich dieser 
Herausforderung gestellt, neue Konzepte für den Unterricht erarbeitet und die digitale 
Entwicklung an unserer Schule stark vorangetrieben.   
 
Dennoch konnte vieles was Schule ausmacht nicht stattfinden. So fielen sämtliche Klassenfeste, 
Wanderungen, Ausflüge und Klassenfahrten der Corona-Pandemie zum Opfer. Langsam kehrt die 
Normalität in die Schule zurück und wir hoffen, dass nach den Sommerferien im neuen Schuljahr 
alles das, was Schule insgesamt ausmacht, wieder stattfinden kann.  
 
Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, unseren Betreuungskräften in der 
Notbetreuung, den Elternbeiräten und allen Mitarbeitern unserer Schule, die uns geholfen 
haben, so gut es uns möglich war durch diese schwierige Zeit zu kommen.  
 
Zum Ende dieses Schuljahres 2020/21 eine Anmerkung in persönlicher Sache: 
 
Ich werde zum 01.08.2021 in Pension gehen und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt. 
Ich weiß die Zukunft der Valentin-Grundschule bei meinem Kollegium und bei meiner 
Nachfolgerin - Frau Miriam Wohlfart-Bornemann - in besten Händen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön Ihnen allen, liebe Eltern, für die gute Zusammenarbeit in 10 Jahren. Die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern hat mir in all der Zeit große Freude gemacht, ich bin 
fast 40 Jahre immer gerne Lehrerin gewesen. Die weitere Entwicklung der Valentin-Grundschule 
Helsen bedeutet mir viel.  
 
Ich hoffe, dass die politischen Gremien die pädagogische Bedeutsamkeit dieser zweizügigen 
Schule am Standort Bad Arolsen-Helsen weiterhin erkennen und die äußeren Bedingungen den 
zukünftigen Herausforderungen anpassen.  
 
Ich wünsche der ganzen Schulgemeinde der Valentin-Grundschule schöne und erholsame Ferien.  
Alles Gute und viel Erfolg in den kommenden Schuljahren 
 
mit herzlichen Grüßen 
Ihre 
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