Elternbrief Nr. 5

17.06.2020
Liebe Eltern,
es ist kaum zu glauben, aber das Schuljahr endet schon bald. In nur 4 Wochen beginnen die Sommerferien.
Es war ein besonderes und sicherlich auch unvergessliches 2. Schulhalbjahr. Der Corona-Virus hat unseren
Alltag komplett auf den Kopf gestellt, und wir mussten alle lernen umzudenken.

Mittlerweile sind alle Jahrgänge wieder zurück in der Schule, auch die ersten Klassen starteten am
vergangenen Montag. In der Anfangsphase der Schulschließung habe ich eine Rückkehr aller Jahrgänge bis
zu den Sommerferien niemals für möglich gehalten. Wir sind Schritt für Schritt vorgegangen und haben
versucht, die von uns geforderten Hygienevorschriften und die neuen Herausforderungen umzusetzen.
Einen besonderen Dank möchte ich den Lehrkräften, Mitarbeitern und Bufdis aussprechen, die immer wieder
neu umdenken und sich auf tägliche Veränderungen einstellen mussten. Die Vorbereitungen für die Arbeit
im „home-office“, der Präsenzunterricht, der Bustransport, die Pausenregelung und das Angebot der
Notbetreuung unter Berücksichtigung der strengen Hygienevorschriften, waren sehr herausfordernd. Es
haben alle auf Hochtouren gearbeitet, um Ihren Kindern so viele Lerninhalte wie möglich, trotz der
Schulschließung, vermitteln zu können. Wenn ich so zurückblicke, denke ich, dass uns das sehr gut gelungen
ist. Auch möchte ich an dieser Stelle noch einmal Ihnen als Eltern einen großen Dank aussprechen. Sie haben
Ihre Kinder zu Hause betreut, das Lernen im „home-office“ begleitet und nebenbei vielleicht noch Ihrer Arbeit
nachgehen müssen. Das war/ist für Sie als Familie sicherlich eine sehr schwere Zeit gewesen. Die Kolleginnen
und Kollegen haben mir zurückgemeldet, dass das Arbeiten im „home-office“ sehr gut funktioniert hat und
auch während des Präsenzunterrichts haben sich Ihre Kinder vorbildlich an die neuen Regeln gehalten. Man
hat gemerkt, dass Sie die Kinder gut auf die neue Situation vorbereitet haben. Vielen Dank für Ihre tolle
Unterstützung.

Wie lange diese besondere Phase noch andauern wird, können wir momentan noch nicht genau sagen. Ich
hoffe, dass ich Ihnen noch vor den Sommerferien weitere Informationen geben kann.

Bezüglich der Zeugnisausgabe kann ich Ihnen erfreulicherweise schon jetzt Auskunft geben:

Zeugnisausgabe
Angesichts der Abstandswahrung und der Hygienemaßnahmen können die Zeugnisse nicht klassenweise
ausgehändigt werden. Die Zeugnisausgabe wird an mehreren Tagen stattfinden (siehe Anhang  Zeitplan).

Klasse 1-3
Die Klassen 1-3 erhalten am Montag, dem 13.07.2020, und am Dienstag, dem 14.07.2020, die Zeugnisse.
Klasse 1-3 Gruppe A  Montag (13.07.2020)
Klasse 1-3 Gruppe B  Dienstag (14.07.2020)
Dieser Tag ist der letzte Unterrichtstag Ihrer Kinder, die Zeugnisausgabe findet in der letzten Schulstunde
statt. Für die 3. Klassen erfolgt die Zeugnisausgabe in der 4. Stunde, für die 1./2. Klassen in der 5. Stunde.
Anschließend können Ihre Kinder in die Sommerferien starten.

Klasse 4
Der 4. Jahrgang hat am Montag und am Dienstag noch regulären Unterricht.


Montag (13.07.2020)  Gruppe A



Dienstag (14.07.2020)  Gruppe B

Die Zeugnisausgabe erfolgt erst am Mittwoch im Rahmen der Verabschiedungsfeier der 4. Klassen. Weitere
Informationen zur Verabschiedungsfeier und einen genauen Zeitplan erhalten Sie in einem separaten
Elternbrief.

Letzte volle Schulwoche (06.-10.07.2020)
Um die Zeiten des Präsenzunterrichts unter allen Schülerinnen und Schülern gerecht aufzuteilen, endet unser
wochenweises Wechselmodell (Gruppe A – Woche 1, Gruppe B – Woche 2) am 03.07.2020. Für die letzten
anderthalb Schulwochen gibt es einen separaten Plan (siehe Anhang  Zeitplan).
In der letzten vollen Schulwoche dürfen noch einmal alle Gruppen zur Schule kommen.


Mo.-Mi.: 06.-08.07.2020  Gruppe B (Jahrgang 1-4)



Do.-Fr.: 09.-10.07.2020  Gruppe A (Jahrgang 1-4)

Sollten Sie diesbezüglich noch Rückfragen haben, bitte ich Sie die für Sie zuständige Klassenlehrkraft
zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Marie-Louise Siemann

