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24.06.2020

Zeugniskopieausgabe

26.06.2020

letzter Schultag/
Abschlussgottesdienst Klasse 4

12.08.2020

Unterrichtsbeginn (Klassen 2-4)

13.08.2020

Einschulung

Nun bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Kindern erholsame
Ferien zu wünschen.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten
Teams
Sabine Strauß
Schulleiterin

Seepost
Juni 2020

Liebe Eltern!

•

•
•
•

•

Was in nächster Zeit passiert

Die letzten Tage vor den Ferien liegen vor uns und trotz der Wiederaufnahme des
Unterrichts für alle Schülerinnen und Schüler an jedem Tag sind wir vom Normalbetrieb noch weit entfernt. Wir hoffen, dass das Schuljahr 2020/21 wieder mit
dem Regelbetrieb starten kann.

•

Was in letzter Zeit passiert ist

•

Die letzten Wochen waren geprägt von sich ständig ändernden Sachlagen und in
der Umsetzung jedes Mal recht turbulent und oft sehr kurzfristig. Ich möchte mich
deshalb an dieser Stelle bei meinen Kolleginnen bedanken, die das alles mit Fassung getragen und hervorragend umgesetzt haben. Mein Dank gebührt aber auch
den Kindern, die sich wirklich sehr bemüht haben, die an sie gestellten Aufgaben
gut umzusetzen, sei es in Hinsicht auf die Einhaltung der Hygieneregeln als auch
bei der Bearbeitung der Lernpakete. Und auch Ihnen als Eltern möchte ich danken, dass Sie uns so gut unterstützt haben. Die positive Resonanz, die wir von
vielen Eltern bekommen haben, hat uns zusätzlich in unserem Handeln bestärkt
und einfach gutgetan.
Unsere Lehramtsanwärterinnen Frau Reichart und Frau Möllenhoff haben ihren
Dienst an unserer Schule aufgenommen und verstärken unser Team. Wir freuen
uns!
Frau Probst unterrichtet zurzeit aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht an den
Präsenztagen in der Schule. Frau Auffahrt hat stellvertretend bis zu den Sommerferien die Klassenleitung übernommen.
Frau Quester darf momentan ebenfalls nicht unterrichten und wird zu unserem
Bedauern nach den Ferien ihren endgültigen Ruhestand antreten. Ich bedanke
mich ganz herzlich für ihre Unterstützung und wünsche ihr alles Gute für den neuen Zeitabschnitt.
Am 08. und 09. Juni fanden für die Eltern und zukünftigen Erstklässler kurze
Mauergespräche für ein persönliches Kennenlernen der Klassenlehrerin statt. Am
17. und 18. Juni haben die Eltern der zukünftigen Erstklässler die Möglichkeit, in
einer Videokonferenz Fragen zu den erhaltenen Informationspaketen und rund
um die Einschulung zu stellen.
Diese beiden oben aufgeführten freiwilligen Angebote sollen den nicht stattfindenden Elternabend so gut es geht kompensieren.
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Wie üblich bekommen Ihre Kinder am Mittwoch, dem 24.06. die Zeugniskopie
ausgehändigt und am Donnerstag/Freitag findet der Tausch gegen das Originalzeugnis statt.
Sollten Sie Fragen bezüglich des Zeugnisses haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Am letzten Schultag, dem 26.06. endet für alle Kinder der Unterricht um 10:45
Uhr.
Die vierten Klassen werden am letzten Schultag in einem Gottesdienst verabschiedet.
Bisher liegen uns noch keine konkreten Informationen für das neue Schuljahr
vor. Dementsprechend kann ich Ihnen noch nichts Genaues zum Schulstart sagen. Im Moment gehe ich davon aus, dass alle Kinder der kommenden Jahrgänge
zwei bis vier am 12. August um 8:00 Uhr wieder mit dem Unterricht starten.
Ob und wie eine Einschulungsfeier möglich sein wird, vermag ich zum jetzigen
Zeitpunkt ebenfalls nicht zu sagen. Nur soviel, natürlich werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit die zukünftigen Erstklässler einen schönen Tag
haben.
Sollten vor Schulbeginn doch noch Änderungen den Schulstart betreffend vom
Ministerium kommen, werde ich Sie - wie gehabt - per E-Mail über die Klassenlehrerinnen in der letzten Ferienwoche informieren.
Da sich die Verteilung von Elternbriefen über die E-Mailverteiler bewährt hat,
würde ich dieses Vorgehen zukünftig gerne weiter so handhaben, da es umweltfreundlich ist und die Informationen so schneller und z. T. sicherer bei Ihnen ankommen.
In den Ferien finden wieder unsere Climb-Lernferien statt. Die Anmeldungen dazu haben Sie bereits erhalten.
Zum Schluss möchte ich mich bei unserer Sekretärin Frau Vogt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Leider wird Frau Vogt
uns verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Vielen Dank noch
einmal für die wertvolle Unterstützung und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!

