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Liebe Schulgemeinschaft der TES, 

 

ich möchte Sie und natürlich ganz besonders die Kinder zum neuen 
Schuljahr 2022/2023 recht herzlich begrüßen.  
Ich hoffe, dass die Ferienzeit für alle erholsam war und sie  
genügend Zeit für Familie, Freunde und viele spaßige Dinge weit  
ab von Schule bereithielt. 
 
Das Schuljahr beginnt – was die Hygieneroutine betrifft – so, 
wie das letzte Schuljahr endete - mit den Basisschutzmaßnahmen.  
Das Tragen der medizinischen MNB liegt in der Entscheidung jeder 
einzelnen Person, ist also absolut freiwillig. Anlasslose Tests  
wird es zunächst auch nicht geben. Die Händedesinfektion beim Betreten des Gebäudes zu 
Unterrichtsbeginn und nach den Pausen ist mittlerweile so gut eingeübt, dass wir dabei bleiben. 
Auch am Lüften halten wir fest. Bitte beachten Sie auch weiterhin den Schnupfenplan, laut 
dem Kinder und Jugendliche mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung 
hindeutet, unsere Schule mindestens 48 Stunden nicht besuchen sollen. Für mit Corona 
infizierte Personen besteht eine Absonderungspflicht. Sogenannte Kontaktpersonen können 
dagegen weiter am Schulleben teilnehmen. Informieren Sie uns bitte, wenn Ihr Kind trotz aller 
Maßnahmen erkrankt sein sollte. 
 

Wir informieren Sie über Änderungen aller Art … 

 über die Ranzenpost der Schülerinnen und Schüler 
 über den Mailverkehr mit Ihnen, liebe Eltern, 
 über unsere Schulhomepage (https://till-eulenspiegel-schule.lernnetz.de) und 
 über unsere Lernplattform „itslearning“. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie in 

Kürze von den Klassenlehrkräften. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer haben uns in der vergangenen Woche bereits fleißig auf das 
kommende Schuljahr vorbereitet und freuen uns, mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
endlich wieder loslegen zu können. Wir starten mit Zuversicht in das neue Schuljahr und 
konnten alle Stellen, die unserer Schule zugewiesen wurden, besetzen. In diesem Schuljahr 
werden wir wieder von Frau Lutze, Frau Zeiser, Frau Wetrowa, Herrn Saes und Herrn 
Trettin unterstützt und begrüßen Frau Broß, Frau Hell und Frau Flentje neu im Kollegium. 
Frau Saupper und Frau Herrmann werden im 1.Halbjahr aus der Elternzeit zurückkehren und 
unser Schulteam wieder verstärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen. 
 
Zusätzlich freuen wir uns über Line Malin und Norman Rusch, die ihr FSJ an unserer Schule 
absolvieren sowie 10 Praktikanten des BBZ Mölln, die im Rahmen ihrer pädagogischen 
Ausbildung viele Erfahrungen bei uns in der Praxis sammeln können und gut bei uns 
ausgebildet werden können. Ihre Kinder profitieren von vielen Arbeitsgemeinschaftsangeboten, 
die auch von den Praktikanten in Kürze bekanntgegeben werden. 
 
 
 
 

 

Mölln, 16.8.2022 

https://till-eulenspiegel-schule.lernnetz.de/


 

Mit dem Rahmenkonzept für dieses Schuljahr haben wir die Akzente für den Weg aus der 
Pandemie und für die Arbeit mit allen Schülerinnen und Schülern gesetzt. Unser Ziel ist eine 
Schule, in der sich die Kinder wohlfühlen und Freude am Lernen haben. Ein gemeinsamer 
Unterricht aller Kinder ist uns ebenso wichtig wie individuelle Förderung und Forderung.  

 Es findet die ganze erste Woche Klassenlehrer/ -innenunterricht statt und Fachlehrkräfte 
werden unterstützen. So kann sich die Klassengemeinschaft gut kennenlernen, es ist 
Zeit für allerlei Organisatorisches und für einen guten Start in das neue Schuljahr. 

 Am Mittwoch werden wir 100 neue Erstklässler und Erstklässlerinnen in der Stadtwerke-
Arena begrüßen und ich bedanke mich bei allen Eltern, die das Fest mit Kuchenspenden 
und Leckereien oder der Hilfe vor Ort in den geplanten Till-Cafés unterstützen. 

 Am Freitag wird dann in allen Klassen der neue Stundenplan ausgeteilt. Dieser gilt ab 
dem 22.08.2022. 

Bitte merken Sie sich für das neue Schuljahr schon die beschlossenen Termine vor, an denen 
die Kinder schulfrei haben:  

 Am 12./13.9.2022 (Mo/ Di) und am 30.1.2023 (Mo) finden die drei 
Schulentwicklungstage statt. 

 Die TES führt die beweglichen Ferientage in Absprache mit allen                       
Möllner Schulen vom 16.2. - 17.2.2023 durch. 

An der TES wurde in der unterrichtsfreien Zeit
 fleißig neugestaltet. 

Derzeit finden die Vorarbeiten für den       
Aufbau der neuen Containeranlage statt. Die 
Kinder werden von uns belehrt, den 
eingezäunten Bereich der Baustelle nicht zu 
betreten. 

Wir freuen uns auf die Erweiterung unserer 
Lernflächen, die im Ganztag genutzt werden 
können.  

 
Außerdem fand in den Sommerferien der KSK-VereinsPreis zum ersten Mal als digitaler 
Spendenwettbewerb statt. Wir danken allen Engagierten und Unterstützern unserer 
Schulgemeinschaft, die fleißig bis zum 28. Juli 2022 für unseren geplanten Motorik-Parcours 
abgestimmt haben, und freuen uns über das gemeinsam erreichte Ergebnis mit Platz 11 für 473 
Stimmen. Nun kann eine Förderung von 2.000€ für unser Projekt des Fördervereins im 
Schuljahr 2022/23 eingeplant werden. 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

 

 

Dany Rühe 

Schulleiterin  


