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Elternbrief zum Schuljahresabschluss
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 2020/21 hat uns alle erneut im besonderen Maße gefordert.
Tatsächlich haben wir es geschafft, bis zu den Weihnachtsferien fast uneingeschränkt unseren
Unterrichtsbetrieb durchführen zu können. Wie erwartet stiegen zum Winter hin die Inzidenzwerte
erheblich, so dass einige Wochen Distanzunterricht und anschließend Wechselunterricht durchgeführt
werden mussten. Das waren Wochen, die uns allen viel abverlangt haben.
Für Sie zu Hause war es der Spagat zwischen Kinderbetreuung, Berufstätigkeit und Sorge um die
Gesundheit Ihrer Familie. Für uns ging es um die Herausforderung der gleichzeitigen Versorgung der Kinder
im Distanzunterricht, Präsenzunterricht und in der Notbetreuung. Wir haben dabei alle viel Kraft
investieren müssen und zugegebenermaßen lagen dann auch mal die Nerven blank. Glücklicherweise
blieben im Umfeld der Schule wirklich dramatische Erkrankungen aus und Quarantäne wurde nicht zum
Alltag. Das verdanken wir natürlich einer Portion Glück, aber auch der Umsicht und dem
Verantwortungsbewusstsein von Kindern, Eltern und Lehrern.
Liebe Eltern, Sie waren in diesem Schuljahr in großem Maße gefragt, Ihre Kinder in vielfältiger Weise zu
unterstützen und den fehlenden Kontakt zu Gleichaltrigen emotional aufzufangen. Dass dies neben Ihren
sonstigen beruflichen und familiären Aufgaben eine enorme Belastung war, ist uns bewusst. Daher
möchten wir uns bei Ihnen bedanken – insbesondere für
-

Ihre Unterstützung im Homeschooling
Ihre Geduld, manchmal einfach abzuwarten
Ihr Verständnis bei Konflikten, die der Situation geschuldet waren
Ihren Zusatzleistungen Ihren Kindern und uns als Schule gegenüber.

In diesem Zusammenhang auch ein extra Dankeschön
- dem Elternbeirat für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung
- den Elternlotsen, die sich – jeder Witterung zum Trotz - für die Sicherheit des Schulweges
engagieren
- unserem Hausmeister, den Schulbusfahrern und Reinigungskräften, die stets umsichtig und
zuverlässig ihre Dienste versehen
- dem Team unserer Mittagsbetreuung für die enge Zusammenarbeit und die engagierte,
professionelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler
- unserer Gemeinde, die als Sachaufwandsträger die hervorragenden Rahmenbedingungen für
unsere schulische Arbeit schafft

Ein großes DANKESCHÖN geht aber vor allem an euch, liebe Schülerinnen und Schüler!
Ihr alle musstet in den vergangenen Monaten häufig hinter anderen zurückstehen. Die Einschränkungen,
die uns alle getroffen haben, hatten für euch oft noch viel gravierendere Folgen als für Erwachsene. Es war
nicht möglich, Freundinnen und Freunde zu treffen, auch euren Hobbies konntet ihr vielfach nicht mehr
nachgehen. Das war sehr schwer für euch und manchmal auch langweilig.
Aber auch in dieser Zeit habt ihr viel gelernt - ihr kennt die Hygieneregeln und wisst: Abstand –
Händewaschen – Maske – Lüften – Testen sind wichtig. Ihr habt uns gezeigt: Wir tragen Masken. Wir
waschen uns regelmäßig die Hände. Wir testen uns selbst. Das Ergebnis ist: Unsere Schule ist sicher. Das
habt ihr toll gemacht!
Nach diesem ungewöhnlichen, aber trotzdem arbeitsintensiven Schuljahr erhält Ihr Kind am Donnerstag
das Jahreszeugnis. Würdigen Sie bitte die Leistungen Ihres Kindes: Es hat seinen Möglichkeiten
entsprechend sein Bestes gegeben und viel dazugelernt.
Auch wenn es Kinder gibt, die mit der Situation des Lernens zu Hause gut zurechtkommen, für viele Kinder
gilt: Distanzlernen erschwert die Situation. Gerade diejenigen, die sich mit Selbstorganisation schwer tun,
waren besonders gefordert. Alleine bei der Sache zu bleiben, wenn rundherum Ablenkungen da sind, das
ist auch für Erwachsene im Home Office eine Herausforderung.
Unsere Viertklässler verlassen unsere Schule und treten ab dem Schuljahr 2021/22 in einen neuen
Lebensabschnitt ein. Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern ein gutes Einleben an ihrer neuen
Schule und alles Gute auf ihrem weiteren schulischen Werdegang!
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 14. September. Da Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums kurzfristig angepasst werden, können wir Sie frühestens ab 7. September über die Ihnen
bekannten Wege (Homepage, Email-Verteiler) informieren, wie der Wiederbeginn des Unterrichts am
14. September 2021 für Ihre Kinder konkret umgesetzt wird.
Für die Klassen 2, 3 und 4 findet voraussichtlich Unterricht statt von 8 – 11.15 Uhr. Am 14.9. erhält Ihr Kind
dann auch den Stundenplan.
Das Sekretariat ist geöffnet:
vom 30.07. bis 04.08. von 9.30 – 11.00 Uhr
sowie am Montag, den 13.09.21 von 9.30 bis 11.00 Uhr.
Genießen Sie alle nach diesem enorm herausfordernden und anstrengenden Schuljahr eine erholsame
Sommerpause. Wir danken Ihnen für Ihren großartigen Einsatz im vergangenen Schuljahr, für Ihr
Durchhalten, Ihre Geduld und Ihre Kreativität - immer zum Besten unserer Schülerinnen und Schüler.

Ihr Schulleitungsteam
gez. Ulrike Malta

gez. Christiane Dankert

