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15. Elternbrief
Schuljahr 2019/20
Liebe Eltern,
ein ganz besonderes Schuljahr geht zu Ende. Ihre Kinder waren drei Monate im „Lernen
zuhause“. Sie als Eltern haben Material ausgedruckt, die Kinder motiviert und sie begleitet,
eine Tagesstruktur hergestellt, Videokonferenzen ermöglicht und vieles mehr. Ich danke Ihnen
herzlich für Ihren Einsatz!
Auch der letzte Schultag läuft in diesem Jahr anders als gewohnt ab, die übliche
Schulabschlussfeier in der Aula und der Gottesdienst müssen entfallen. Deshalb danke ich
heute auf diese Weise allen, die die Schule durch das Jahr hindurch unterstützt haben:
Ein herzliches Dankeschön…
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

allen Lehrerinnen für ihre Flexibilität und das unermüdliche Engagement, mit dem sie
die Kinder durch dieses Schuljahr geleitet haben
der Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Klepper, für die vertrauensvolle und
gewinnbringende Zusammenarbeit; ganz lieben Dank für drei Jahre im Amt als
Elternbeiratsvorsitzende und die Jahre zuvor als Elternbeirätin! Nun müssen wir Sie
ziehen lassen…Alles Gute!
dem Elternbeirat für jegliche beratende und tatkräftige Unterstützung
den „Schnippeleltern“ für die wöchentlich liebevoll zubereiteten Obstteller
den Büchereimamas für die akribische Ordnung bei der Ausleihe der Bücher
den beiden Schulweghelferinnen, die für die Sicherheit der Kinder beim Überqueren
der Fahrbahn gesorgt haben
den Lernhelferinnen für die Förderung einzelner Kinder
Frau Linke für die Gestaltung des Schulechos
allen Eltern, die sich in den Klassen bei Mailverteilung, Abfragen, bei
Unterrichtsgängen, in der Schule und vielem mehr eingesetzt haben
unseren Helfern, die sich täglich um das Schulhaus und das Schulgelände kümmern
allen, die bei dieser Auflistung nicht genannt wurden und die Schule unterstützen

Freiwillige Brückenangebote
Für Kinder, die coronabedingt Lücken im Unterrichtsstoff aufweisen, gibt es ab September ein
freiwilliges Förderangebot in Deutsch und Mathematik. Die Stunden werden im Anschluss an
den Unterricht stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot betrifft, werden
von der jeweiligen Klassenlehrkraft ausgewählt und dazu einen Infobrief bekommen.
Start im September
Es wird davon ausgegangen, dass im September mit normalem Schulbetrieb begonnen wird.
Sollte dies nicht der Fall sein, wird auf die in den letzten Schulwochen eingeführten Abläufe
von Präsenzunterricht und Lernen zuhause zurückgegriffen, evtl. in abgewandelter Form. Sie
werden in jedem Fall über den Schulmanager und die Schulhomepage informiert, wie wir am
08.09.2020 starten, sobald darüber eine verbindliche Aussage getroffen werden kann.
Nach diesem wirklich außergewöhnlichen Schuljahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
eine besonders glückliche Sommerzeit und schöne, erholsame Ferien!
Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet!
Viele Grüße aus der Schule

Ulrike Schreiber, Rektorin

