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Hüllhorst, den 22.06.2022 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

das Schuljahr liegt in den letzten Zügen und wir freuen uns alle auf die 
bevorstehenden Sommerferien.  

Im vergangenen Schuljahr ist eine Menge passiert: 

Zu Beginn diesen Schuljahres waren das Testen sowie das Tragen einer Maske im 
Schulgebäude noch verpflichtend. Zunächst wurden die Kinder noch zweimal 
wöchentlich mit Schnelltests getestet.  

Ende August ging es schon fröhlich mit allen Kindern zur Freilichtbühne Kahle Wart. 
‚Alice im Wunderland‘ nahm die Kinder mit auf eine fantastische Reise.  

Im September 2021 hatten wir Besuch von vielen behaarten kleinen Tierchen. Die 
Raupen des Eichenprozessionsspinners haben dafür gesorgt, dass ein großer Teil des 
Tengeraner Schulhofes zeitweise nicht zum Spielen zur Verfügung standen. Und das 
in der Vorbereitungszeit zu unserem Großevent beim Tag der Offenen Tür.  

Am 25.09.2021 war es dann soweit: der Sponsorenlauf am Tag der Offenen Tür. Es 
war ein wunderbarer Samstag. Das Wetter hat mitgespielt und für alle Beteiligten war 
es eine tolle Erfahrung, da es für viele Beteiligte das erste Mal seit Beginn der Pandemie 
war, dass wieder etwas gemeinsam ohne Masken durchgeführt werden konnte. 
Dementsprechend war die Stimmung ausgelassen und fröhlich. Die Kinder sind beim 
Laufen über sich hinausgewachsen und haben eine Menge Geld gesammelt. Vielen 
Dank an dieser Stelle noch einmal an alle fleißigen Hände, die als Streckenposten oder 
bei der Bewirtung der Gäste oder als fantastisches motivierendes Publikum geholfen 
haben.  

Nach den Herbstferien – im schulischen Alltag liefen weiterhin die Pooltestungen – 
haben wir eine Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft zugewiesen bekommen. 
Mit Frau Tatjana Isaak haben wir seit Dezember 2021 eine wunderbare Ergänzung 
unseres Teams bekommen. An dieser Stelle noch einmal ein Herzliches Willkommen .  

Für die Kinder unserer vierten Klasse war es in diesem Jahr schwierig, sich die 
weiterführenden Schulen zufriedenstellend anzuschauen. Vielfach wurden die 
Informationstage aufgrund der Pandemie abgesagt. Da blieb nur die digitale 
Informationssuche zu den einzelnen Schulen.  

Ende November haben wir wie jedes Jahr am Vorlesetag teilgenommen. Unter 
Beachtung sämtlicher Hygienevorschriften ist es an beiden Standorten gelungen, 
zahlreiche Vorleseprojekte anzubieten, um den Kindern einen schönen Vormittag zu 
bereiten. Unsere Fördervereine haben ihren kulinarischen Beitrag dazu geleistet . 
Vielen Dank dafür . 

Die Advents- und Weihnachtszeit war wie jedes Jahr eine besinnliche und erfüllte Zeit, 
die dieses Mal bis zum Tag vor Heiligabend dauerte. Geprägt war sie in diesem Jahr 
jedoch vom verpflichtenden Tragen der Masken. Daher war selber singen nicht 
möglich; so gab es in den Klassen Weihnachtsmusik aus dem Lautsprecher auf die 
Ohren . Ein besonderes Highlight in der Adventszeit war unser Schulausflug nach 
Herford ins Kino. Der Disneyfilm ‚Encanto‘ verzauberte uns nachhaltig.   
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Nach den Weihnachtsferien wurden die Lollitestungen seitens des Landes optimiert. 
Wieder gab es Informationen zur Organisation und Umsetzung in der Schule.  

Mitte Januar kam der Schulzahnarzt zu Besuch und untersuchte bei allen Kindern die 
Zähne. Bei dem einen oder anderen Kind gab es pünktlich zum Nachgucken einen 
Wackelzahn, der dann auch stolz präsentiert wurde .  

Einige weiterführende Schulen boten unter Berücksichtigung der Hygieneregeln 
Elterninformationsabende an, um auf diesem Weg ihre Schule vorzustellen.  

Unsere Jahrgänge 3 und 4 nahmen teil beim Projekt ‚Mein Körper gehört mir‘.  

Ende Januar 2022 veränderte sich das Pooltestverfahren erneut. Wieder erhielten alle 
Beteiligten entsprechende Informationen und wir passten unsere Abläufe im 
Schulalltag an.  

Im Februar wurden wir ordentlich durchgepustet. Das Schulministerium ordnete für 
ganz NRW Unterrichtsausfall an. Selbst die Betreuungseinrichtungen durften nicht 
durchgeführt werden. Wir sind alle zum Glück heile und unversehrt durch diesen Tag 
gekommen; auch die Schulgebäude stehen noch .  

Mitte Februar hatten wir viel zu gucken und zu lachen in unserer karnevalistischen 
Woche . Aufgrund der Pandemie konnte die schon traditionelle Karnevalsdisko in 
Tengern nicht durchgeführt werden. Daher haben wir uns eine bunte Alternative 
überlegt: jeden Tag galt ein anderes farbenfrohes Motto. Viele kleine und große 
Menschen an unserer Schule haben mitgemacht und wir haben eine fröhliche Woche 
erlebt.  

Ab März wurde erneut die Teststrategie umorganisiert. Die Lollitests wurden nicht 
mehr durchgeführt, sondern die Nasentests kamen wieder zum Einsatz. Laut 
Schulkonferenzbeschluss haben wir uns auf das Testen in der Schule festgelegt.  

Am 25.03.2022 fand am Standort Büttendorf das inzwischen schon traditionelle 
Frühlingsfest statt. Viele Attraktionen wurden angeboten und kulinarische 
Verköstigung gab es auch. Bei schönstem Wetter wurde dann der Schneemann 
verbrannt.  

Doch der rächte sich.  Am 1. April 2022 – kein Aprilscherz – schickte er Kälte, Wind und 
Schnee nach Hüllhorst. Der feine Schnee drückte sich unter den Dachziegeln hindurch 
auf die Dachböden der Schulgebäude in Tengern und Büttendorf. In Büttendorf halfen 
die Kinder fleißig, das Tropfwasser in der Gymnastikhalle aufzufangen, um 
Schlimmeres zu verhindern. In Tengern tropfte es auch durch die Decke. Zum Glück 
hielt sich der Schaden an beiden Standorten in Grenzen.  

Aufgrund des Schneefalls wurde dann auch die Aktion ‚Saubere Landschaft‘ auf Ende 
April verlegt.  

Trotz der widrigen und schwer abzuschätzenden Wetterverhältnisse hat unsere vierte 
Klasse die Radfahrausbildung souverän absolviert und im Rahmen der Radfahrprüfung 
auch abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu . 

Mit Unterrichtswiederbeginn nach den Osterferien konnten wir alle durchatmen: die 
Testpflicht und die Maskenpflicht wurden aufgehoben.  
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Die Woche nach den Osterferien startete für die Tengeraner dritte und vierte Klasse 
mit einem Highlight: die Klassenfahrt nach Wingst. Bei sonnigem, wenn auch kühlem 
Wetter, erlebten die Kinder eine fantastische Woche an der See. Zum Ausgleich hatten 
die Kinder, die in Hüllhorst verblieben sind, verkürzten Unterricht.  

Im Mai 2022 wurde das ADAC-Turnier für die dritten und vierten Klassen durchgeführt. 
Nach einigen Übungsstunden haben alle teilnehmenden Kinder den Parcours 
erfolgreich absolviert.  

An beiden Standorten gibt es seit Mai auch eine neue Pausenspielattraktion: jeweils 
ein Bodentrampolin. Diese konnten aufgrund der erlaufenen Spenden vom 
Sponsorenlauf bestellt und eingebaut werden. Darüber hinaus gibt es schon seit 
geraumer Zeit neues Pausenspielzeug, das schon fleißig genutzt wird. 

Ein weiteres Highlight fand am 15.06.2022 statt: der Schulausflug zur Freilichtbühne 
Kahle Wart. Die Kinder schauten sich popcornfutternd begeistert die Abenteuer von 
Pippi Langstrumpf an. Eine Besonderheit beim Auftritt: eine Tengeraner Schülerin 
zeigte ihr schauspielerisches Können. Daumen hoch dafür .  

In dieser Woche bekommen unsere Kinder ihre Zeugnisse. Die ersten drei Jahrgänge 
heute und die vierte Klasse morgen.  

Die letzten Tage in den Schulgebäuden sind von verschiedenen Stimmungen geprägt: 
zum einen gibt es die Aufbruchstimmung in den jüngeren Jahrgängen: die 
Klassenräume werden für das kommende Schuljahr fertiggemacht. Da wird 
umgeräumt und umgezogen, Dinge neu sortiert, Altes eingesammelt und Neues 
bereitgestellt. Unsere vierte Klasse freut sich zum einen auf das Neue, das nach den 
Sommerferien auf sie zukommt, zum anderen gibt es schon sentimentale Äußerungen, 
da etwas Vertrautes und vielleicht auch Liebgewonnenes zurückbleiben muss.  

Ich wünsche Ihnen allen bunte Sommerferien mit vielen besonderen Momenten und 
farbenfrohen Erlebnissen.  

 

Für die Kinder der Klassen 1 bis 3: Wir sehen uns ab dem 10.08.2022 wieder . 

Für die Kinder der Klasse 4: Ich wünsche Euch einen guten Schulstart an Euren neuen 
Schulen . 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, 

 

Gudrun Upheber 

 

 

 

 


