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             23.07.2020 
 

Elternbrief zum Schuljahresabschluss 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

 
das Schuljahr 2019/20 hat uns alle im besonderen Maße gefordert, uns allen ein Umdenken und viel 
Kreativität abverlangt. Wir sind alle froh, bisher von Erkrankungsfällen verschont geblieben zu sein und 
hoffen, dass es auch in den Ferien und darüber hinaus so bleibt. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich  
 

- für Ihre Unterstützung im Homeschooling, 
- für Ihre Geduld manchmal einfach abzuwarten 
- für Ihr Verständnis bei Konflikten, die der Situation geschuldet waren, 
- für alle „Zusatzleistungen“, die Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte in dieser besonderen Zeit 

erbracht haben, zum einen uns als Schule, aber zum anderen auch Ihren Kindern gegenüber! 
 
Nach diesem ungewöhnlichen, aber trotzdem arbeitsintensiven Schuljahr erhält Ihr Kind heute das 
Jahreszeugnis. Würdigen Sie bitte die Leistungen Ihres Kindes: Es hat seinen Möglichkeiten entsprechend 
sein Bestes gegeben und viel dazugelernt. Das betrifft nicht nur fachliches Wissen und Können, sondern auch 
das soziale Miteinander. 
 

Wir möchten uns von Seiten der Schulleitung bei allen bedanken, die uns in dem zurückliegenden Schuljahr 
unterstützt haben – sei es tatkräftig oder auch durch Ideen, Kontakte oder Rückmeldungen und Anregungen. 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, diese Zusammenarbeit auch im kommenden Schuljahr aufrecht zu 
erhalten und sogar noch zu intensivieren.  
 
In diesem Zusammenhang nochmals 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 engagierten 
- den Müttern und Vätern, die jeden Montag das Schulobst für die Klassen vorbereiteten 
- den Sprachpaten, die sich intensiv um die Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache kümmerten 
- unserem Hausmeister, den Schulbusfahrern und Reinigungskräften, die stets umsichtig und 

zuverlässig ihre Dienste versahen 
- 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 schaffte 
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Ein großes DANKESCHÖN geht aber vor allem an euch, liebe Schülerinnen und Schüler! Es macht Spaß mit 
und für euch zu arbeiten, wenn man sieht, wie auch ihr euch einbringt, verhaltet und gemeinsam Schule 
lebt. DANKE für euer vorbildliches Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln! 
 
Den Schülerinnen und Schülern, die unsere Schule verlassen, wünschen wir viel Erfolg für ihre weitere 
schulische und persönliche Zukunft und hoffen, dass sie sich gerne an ihre Schulzeit bei uns erinnern. 
 
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 8. September. Da wir in den vergangenen Wochen die 
Erfahrung gemacht haben, dass Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums kurzfristig veröffentlicht und 
dem entsprechend von schulischer Seite rasch umgesetzt werden müssen, können wir Sie frühestens ab 31. 
August über die Ihnen bekannten Wege (Homepage, Email-Verteiler) informieren, wie und in welcher Form 
der Wiederbeginn des Unterrichts am 8. September 2020 für Ihre Kinder konkret ablaufen wird.  
 
Das Sekretariat ist in den Ferien in der Zeit vom 27.07. bis 30.07. von 8.00 – 11.00 Uhr sowie am Montag, 
den 07.09.20 von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. 
 

Jetzt  wünschen wir uns allen aber erst einmal für die bevorstehenden Ferien eine gute Erholung und ein 
gesundes Wiedersehen zum Schulbeginn! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Schulleitungsteam 


