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Liebe Eltern,
ein besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu und nicht nur Ihre Kinder, sondern auch
wir Erwachsene freuen uns auf die Ferien.
Zwar mussten wir in den vergangenen Monaten viele Einschränkungen akzeptieren und
regelmäßig neue Verordnungen berücksichtigen, aber dennoch können wir dankbar sein,
dass wir als Schule bisher von der Pandemie weitestgehend verschont geblieben sind. In
dieser Zeit haben wir gelernt, dass Elternabende, Zeugnis-, Schul- aber auch die
regelmäßigen Lehrerkonferenzen digital stattfinden und die Kinder ihre Aufgaben über ein
Padlet und Erklärungen der Lehrkräfte mittels Videos erhalten können. Außerdem haben
viele Kinder begonnen, untereinander per E-Mail zu kommunizieren.
Dennoch bleibt der starke Wunsch bestehen, dass in möglichst naher Zukunft ein
verstärktes persönliches Miteinander in der Schule auch mit Ihnen wieder möglich sein wird.
Das gilt insbesondere für unsere traditionellen Veranstaltungen, die Teil der Kultur nicht nur
unserer Schule, sondern der ganzen Dörfer sind.
Wie wir in das neue Schuljahr starten werden, können wir heute noch nicht absehen. Bislang
müssen wir noch davon ausgehen, dass wir weiterhin die Kohorten werden aufrechterhalten
und die Kinder sich werden testen müssen, die Maskenpflicht bestehen bleibt und auch die
Schule nur in Ausnahmefällen von Externen betreten werden darf. Sicherlich werden wir bis
zum Ferienende neue Informationen aus dem Bildungsministerium erhalten; über wichtige
Änderungen werde ich Sie rechtzeitig informieren.
Den letzten Schultag beenden wir für alle Kinder nach der vierten Stunde. Wenn Sie als
Eltern eines Dritt- oder Viertklässers für Ihr Kind einen Betreuungsbedarf während der
fünften Stunde haben, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen bis zum
11. Juni über Ihr Kind dessen Klassenlehrerin.
Wir danken Ihnen als Eltern für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihre Geduld gegenüber
uns als Schule bezüglich aller oft in rascher Folge getroffener Corona-Maßnahmen. Allen
Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen und unbeschwerten Beginn an ihrer neuen
Schule.
Im Namen des ganzen Kollegiums
Carola Frank-Heyse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe am Freitag, den 18. Juni für mein Kind _____________________________________
einen Betreuungsbedarf während der fünften Stunde (bis 12.40 Uhr).
______________________________________
Unterschrift

