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Grömitz, den 18. Juni 2021 
 

Gemeinschaftsschule Grömitz, Gildestraße 12, 23743 Grömitz  

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
was für ein Jahr!  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen an Schule Beteiligten für die vertrauensvolle 
und sehr gute Zusammenarbeit im letzten Jahr ganz herzlich bedanken. Alle Vorgaben 
aus dem Ministerium wurden bei uns an der Gemeinschaftsschule Grömitz 
hervorragend umgesetzt.  
Es war ein sehr turbulentes Jahr, welches uns allen viel organisatorisches Geschick 
abverlangt hat. Den Lehrern in der Schule, den Eltern zu Haus und den Kindern sowohl 
in der Schule als auch zu Haus. Alles in allem ist es aber den Umständen entsprechend 
mit ganz wenigen Ausnahmen allen gut gelungen, mit den ständigen Neuerungen 
umzugehen. Ich hoffe daher für die Zukunft nach den Ferien auf weitere Lockerungen 
und vor allem, dass wir dann im wichtigen Präsenzunterricht bleiben können. 
 
Die Modernisierung und die Digitalisierung an unserer Schule sind weiter von allen 
Seiten vorangetrieben worden. Der Fortschritt ist schon deutlich erkennbar und wird 
mittlerweile von sämtlichen Klassen genutzt und im Schulalltag eingebaut. Daher 
möchte ich mich für die hervorragende Unterstützung bei der Gemeinde Grömitz 
bedanken.  
Im neuen Schuljahr werden wir die Plattform „itslearning“ für digitales Arbeiten nutzen. 
Diese Plattform wird vom Ministerium unterstützt, so dass „schoolfox“ nicht mehr 
verwendet wird. Alles Notwendige wird den Schülern über die Klassenleitungen Anfang 
August mitgeteilt. 
 
Es gäbe noch so Vieles zu erzählen, zunächst einmal sind aber, so denke ich, alle froh, 
dieses Schuljahr hinter sich lassen zu können und auf mehr Normalität im nächsten 
Schuljahr 2021/22 zu hoffen. 
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Kinder (nach Möglichkeit) am Wochenende vor 
Schulbeginn am 02.08.2021 in einem Bürgertestzentrum zur Unterstützung der 
gewohnten Testungen in der Schule testen lassen.  
 
Ich wünsche erholsame Ferien und vor allem, dass wir alle gemeinsam gesund bleiben. 
 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
 

 


