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Liebe Eltern, 

 

bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr weit und ein 

besonderes Schuljahr geht zu Ende. Ich kann mich noch gut 

an unseren letzten regulären Schultag am 13. März 2020 

erinnern, als sich gegen Mittag die Meldungen zur 

Schulschließung verdichteten! 

 

Die Wochen vor und nach den Osterferien waren eine Zeit 

der Neuorientierung und es ist uns mit Ihrer Hilfe gelungen, 

den Unterricht nach Hause zu verlegen. Sie haben die 

Herausforderung angenommen. Dafür möchte ich Ihnen 

herzlich danken!! 

Die Lehrerinnen und Lehrer wurden Woche für Woche immer 

kreativer und erreichten die Kinder per Videochats, 

Lehrfilmen, Telefon, Arbeitspaketen und vielem mehr.  

 

Auch meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich dafür an 

dieser Stelle meinen großen Dank aussprechen. 

 

In den letzten Wochen ist ein „Stück“ Normalität 

zurückgekommen, das Schulhaus hat sich immer mehr mit 

Leben gefüllt und mittlerweile sehen wir uns zumindest jeden 

zweiten Schultag. Die Kinder haben sich sehr schnell an die 

neuen Voraussetzungen gewöhnt und verhalten sich 

vorbildlich. Dafür gebührt ihnen größte Anerkennung! 

 
Nach den Ferien ist die Rückkehr zu einer Schule ohne 

Masken und Abstände vorgesehen. Wir hoffen dies sehr, sind 

uns jedoch darüber bewusst, dass es auch völlig anders sein 

kann. Falls sich in den Ferien etwas ändern sollte, werden wir 

Sie über Mails und Homepage informieren.  
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Für die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen 

haben sich 12 Kinder gemeldet. Sobald wir Details kennen, 

werden die betroffenen Eltern informiert.  

 

Der erste Schultag nach den Ferien kann unter Umständen 

für die Buskinder nicht normal beginnen, denn es droht ein 

Streik der Busfahrer. Darüber werden Sie sicherlich in der 

Presse informiert. 

 

Am 11. September 2020 werden wir eine Spendenaktion der 

Organisation „Aktion für Kinder“ mit einem Bewegungstag 

unterstützen. Nähere Informationen erhalten Sie im neuen 

Schuljahr.  

 

Den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen 

wünsche ich einen guten Start in ihre weitere Schullaufbahn 

mit vielen netten neuen Klassenkameradinnen und 

Klassenkameraden und natürlich auch mit tollen neuen 

Lehrerinnen und Lehrern.  

 

Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren 

Schulelternbeirat herzlich für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren zu danken.  

 

In der Hoffnung, dass wir die virulenten Zeiten nach den 

Ferien weitestgehend hinter uns gelassen haben und mit den 

besten Wünschen für die anstehende Ferien- und Urlaubszeit  

verbleibt 

 
mit freundlichen Grüßen 

gez. 

J. Fleischer, Rektor 

 

PS: Am Freitag endet für alle Schülerinnen und Schüler der 

Unterricht um 11.45 Uhr.  


