Liebe Eltern,

08. Juni 2020

ich melde mich mit einem letzten Elternbrief vor den Sommerferien bei Ihnen und möchte
Sie zum Thema Zeugnisausgabe und die Planung für die letzten beiden Schultage
informieren und Ihnen einen Ausblick auf das nächste Schuljahr geben.
Es sind nun alle Klassen in die Schule zurückgekehrt und die alltäglichen Abläufe haben sich
gut eingespielt. Ein großes Lob an Ihre Kinder – sie meistern die Einhaltung der Regeln ganz
prima und konnten sich gut auf die neue Situation in der Schule einstellen.
Alle ausgeliehenen Schulbücher müssen bis zum 26.6.20 bei der Klassenlehrerin / dem
Klassenlehrer abgegeben werden. Diese werden Ihnen die Rücknahmescheine aushändigen
und mitteilen, wann die Kinder in den einzelnen Gruppen entsprechende Bücher zur Abgabe
dabeihaben sollen.
Falls Ihr Kind Bücher aus der Schul-Bücherei ausgeliehen hat, müssen diese ebenfalls in der
Zeit des Präsenzunterrichts wieder mitgebracht werden.
Wir gehen davon aus, dass die derzeitige Struktur des Unterrichts bis zu den Sommerferien
erhalten bleibt und wir daher die Zeugnisse jeweils nur an eine Klassenhälfte ausgeben
können. Daher haben wir uns dazu entschieden, die Zeugnisausgabe auf die letzten beiden
Schultage zu verteilen, wodurch sich eine geringfügige Änderung in den Präsenzzeiten der
Kinder ergibt. Die Planung sieht wie folgt aus:
Vorletzter Schultag: Donnerstag, 02.07.20
Zeugnisausgabe für die Gruppen B der ersten bis dritten Klassen, die Kinder bleiben
freitags am letzten Schultag zu Hause, d.h. ihre Ferien beginnen einen Tag früher.
An diesem Tag findet auch die offizielle Verabschiedung der Viertklässler und die
Zeugnisübergabe für die Abschlussklassen in der Turnhalle (jeweils klassenweise mit Eltern)
statt. Einen gesonderten Brief hierzu haben die Eltern der vierten Klassen bereits erhalten.
Die Schulgemeinschaft kann dieses Jahr hierbei leider nicht komplett teilnehmen.
Letzter Schultag: Freitag, 03.07.20
Zeugnisausgabe für die Gruppen A der ersten bis dritten Klassen (die in der letzten
Schulwoche eigentlich im Homeschooling sind). Die Kinder kommen von (7.35) 7.50 – 9.30
Uhr zur Schule. Danach entlassen wir auch diese Gruppe in die Ferien.
Die Viertklässler (ohne Eltern) kommen alle noch einmal von 9.50 – 11.50 Uhr zum
gemütlichen Beisammensein und Abschied feiern auf den Schulhof oder bei schlechtem
Wetter ins Schulhaus. Somit können wir das gesamte Schulgebäude und -gelände nutzen,
um den Kindern auch noch einen besonderen Tag des Abschieds unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregeln zu ermöglichen.
Wir bitten um Verständnis für die getroffenen Regelungen. Sollten Sie am letzten Schultag
für die Kinder die Notbetreuung (von 8.00 bis 12.00 Uhr) in Anspruch nehmen müssen, weil
Ihre persönlichen Planungen jetzt vielleicht anders waren, melden Sie sich bitte per mail.

Ein ereignisreiches Schuljahr geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Wir haben zusammen
in der Schulgemeinschaft viel erlebt, auf die Beine gestellt und besonders in der letzten Zeit,
schwierige Situationen gemeistert. Ich danke Ihnen allen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und die Unterstützung, die ich immer wieder in meiner Zeit als
stellvertretende Schulleitung erfahren durfte.
Ebenfalls danke ich unserem gesamten Schulteam, das über das Schuljahr hinweg mit Einsatz
und Engagement für die Schule gearbeitet hat.
Mit großer Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass Frau Baumhögger mit Beginn der
Sommerferien das Amt der Schulleitung wieder übernehmen wird.
Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie es im nächsten Schuljahr
weitergeht. Laut Ministerium ist angedacht, dass die Schulen wieder normal öffnen können,
falls das Infektionsgeschehen sich nicht verschlechtern sollte. Sobald uns neue
Informationen vorliegen, melden wir uns bei Ihnen. Außerdem können Sie sich jederzeit auf
unserer Homepage über den neuesten Stand der Dinge informieren.
Wir freuen uns auf vier schöne letzte Schulwochen mit Ihren Kindern, wünschen Ihnen
schöne Sommerferien und gute Erholung, wenn Sie noch etwas Urlaub haben. Und bleiben
Sie und Ihre Familien vor allem gesund!
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin
und das gesamte Schulteam

