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Liebe Eltern der CCS! 

 

Nun haben wir es wieder einmal geschafft: 

 

Das Schuljahr ist zu Ende und die großen Ferien beginnen. 

 

Es war kein leichtes Jahr. Für Sie sicherlich auch nicht. Die Welt scheint ein wenig aus 
den Fugen geraten zu sein und das spüren alle. Sicherlich auch die Kinder. Doch das 
Gute am Kindsein ist, dass man viel besser filtern kann, was einem gerade wichtig ist und 
was nicht. Und unseren Schulkindern ist das Spiel, die kindliche Gemeinschaft und 
vielleicht auch das schulische Geschehen wichtiger als die Welt der Erwachsenen.  

Deshalb habe ich nicht nur heute glückliche und fröhliche Kinder erleben können: Alle 
zusammen waren wir beim Feriensingen auf den Sonnenterrassen und haben uns sowohl 
von den 4.-KlässlerInnen als auch von uns allen singend verabschiedet, über 550 Kinder 
und Erwachsene haben heute ohne „Regen“ zusammen gesungen und musiziert. Das war 
ein schönes Highlight am Ende des Schuljahres. Vielen Dank den Musiklehrkräften und 
unseren Kindern für dieses Erlebnis! 

 

Es war nicht das Einzige was uns am Ende des Schuljahres versöhnlich nach der langen 
und beschwerlichen Coronazeit gestimmt hat: 

So hatten wir dieses Jahr auch wieder unser tolles Sportfest auf der Jahnkampfbahn mit 
dem großartigen Einsatz vieler ElternhelferInnen, denen ich auch herzlich danke! 

Ohne Eltern ging es auch nicht bei der Vorbereitung und Durchführung unserer JeKi-
Konzerte der Jahrgänge 3 und 4, die nun endlich auch wieder im großen Rahmen 
stattgefunden haben. Allen lieben Dank für die tatkräftige Unterstützung!! 

Es waren zwei sehr schöne Konzerte mit vielen tollen Beiträgen der einzelnen 
Instrumentengruppen!! 

 

Auch unser großes Schulfest am vergangenen Montag möchte ich als ein ganz 
besonderes Erlebnis hervorheben! Sooo viele Menschen waren noch nie bei einem 
unserer Feste. Es war bunt, fröhlich und so vielfältig. Spannende Angebote und beste 
Bewirtung haben allen sehr gefallen und endlich einmal wieder ein schönes Fest feiern zu 
können, tat richtig gut. Auch wenn es vorher immer darum geht, dass alles gut vorbereitet 
sein will. Dank der großartigen Hilfe so vieler Eltern und insbesondere dem Orgateam aus 
dem Elternrat (das war in Person Frau Muche!!!) hat alles prima geklappt! Vielen 
herzlichen Dank für alle Speisenspenden und die vielen kreativen Mitmach-Angebote aus 
den Klassen. Wie gut, dass wir solch ein Fest alle 2 Jahre feiern können! 

 



Erinnern möchte ich auch an das gelungene Angebot am Abend des 22.06. für unsere 
Eltern zum Thema „Spiele am Computer – sinnvoll oder gefährlich?“ in unserer Aula. 
Solch ein Angebot werden wir sicherlich nach der guten Resonanz mal wieder anbieten. 
Dank an Herrn Steingrübner und Herrn Kluck für die intensive Vorbereitung und die tolle 
Gestaltung des Abends. 

 

Sie sehen schon, am Ende gab es wirklich viele hervorzuhebende Ereignisse, die 
unserem Schulleben richtig gut getan haben. Aber auch die Projektwochen, die tollen 
Klassenfahrten, Ausflüge, Klassenfeste und was es sonst noch alles Schönes in dem 
zurückliegenden Jahr gab, zeigen, dass wir wieder fast im „Normalmodus“ angekommen 
sind. 

Corona hin oder her, wir lassen nicht zu, dass die so wichtige Schulzeit an unserer Schule 
so stark eingetrübt wird! 

 

Allen, die dazu beigetragen haben, ganz lieben Dank, dass wir dieses Schuljahr als ein 
gutes – trotz manch traurigem Ereignis – abschließen konnten! Insbesondere möchte ich 
hier auch das Kinderforum erwähnen, dass nicht mehr wegzudenken ist und an allen 
unseren Aktivitäten hilfreich dabei ist!! 

 

Ich freue mich nun auf das nächste Schuljahr, welches für mich das letzte sein wird! 

Möge es noch ein wenig „normaler“ werden können und ebenso glücklich enden! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern wunderbare Sommerwochen und eine tolle 
Familienzeit, wo auch immer! 

 

Kommen Sie alle gesund und fröhlich und gestärkt zurück, dann wird es bestimmt ein 
weiteres gutes Jahr an der CCS werden! 

 

Herzliche Grüße 

 

Frank Beuster 


