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Liebe Eltern,
wieder neigt sich ein besonderes Schuljahr dem Ende zu und nicht nur Ihre Kinder, sondern
auch wir Erwachsene freuen uns auf die Ferien.
Nach anfänglicher Kohorten-Trennung, langer Zeit des Maskentragens, Betretungsverbote
der Schule für alle Eltern, wochenlangem Testungen zu Unterrichtsbeginn haben wir uns in
den letzten Wochen darüber sehr gefreut, dass nach und nach all diese Maßnahmen
aufgehoben wurden und wir zu einem Schulbetrieb wie früher zurückkehrten. Damit war es
auch möglich, dass an beiden Standorten die Klassen 3 und 4 auf Klassenfahrt fuhren und
wir Schulfeste feierten. Wie schön!
Selbst die Zeugnisgespräche können wieder in Präsenz stattfinden. Bitte schauen Sie, wenn
Sie dafür in die Schule kommen, einmal in der Fundkiste nach, ob sich dort
Kleidungsstücke oder Brotdosen ihres Kindes befinden.
Im Augenblick gibt es noch keine Auskünfte, wie wir in das nächste Schuljahr starten
werden. Daher gehe ich davon aus, dass wir nach den Sommerferien ohne weitere
Beschränkungen unterrichten werden können. Der erste Schultag nach den Sommerferien
ist Montag, der 15. August. Für die Dritt- und Viertklässler endet er nach der 5. Stunde um
13.25 Uhr, für die Zweitklässler nach der 4. Stunde um 11.45 Uhr.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im nächsten Schuljahr personell gut
ausgestattet sind. Frau Bethge-Schütt und Herr Greinke verbleiben an unserer Schule. Frau
Niemann wird uns leider verlassen müssen. Frau Kähler wird ein Praxissemester als
Bestandteil ihres Studiums in Herzhorn absolvieren.
Den letzten Schultag beenden wir für alle Kinder nach der vierten Stunde. Wenn Sie als
Eltern eines Dritt- oder Viertklässlers für Ihr Kind einen Betreuungsbedarf während der
fünften Stunde haben, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben diesen bis zum
28. 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 sowie
für Ihre Unterstützung bei den beiden Schulfesten.
Allen Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen und unbeschwerten Beginn an ihrer
neuen Schule.
Im Namen des ganzen Kollegiums wünsche ich Ihnen schöne und erholsame
Sommerferien.
Carola Frank-Heyse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe am Freitag, den 1. Juli für mein Kind _____________________________________
einen Betreuungsbedarf während der fünften Stunde (bis 12.40 Uhr).
______________________________________
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