
 

 

 

 

 

Elternbrief Sommer 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

nur noch diese Woche und das turbulente Schuljahr 2019/20 ist zu Ende. Wir entlassen 

in diesem Jahr 34 Viertklässler aus unserer Schulgemeinschaft und wünschen Ihnen für 

ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

 

Leider kann es dieses Jahr aus gegebenem Anlass keine Abschlussfeier und keinen 

Gottesdienst für unsere Viertklässler geben. Der letzte Schultag mit Zeugnisübergabe 

für die eine Hälfte der Kinder ist Donnerstag der 02.07.20. An diesem Tag haben die 

Kinder wieder reguläre Coronaschulzeiten (also in der Regel bis 12.00 Uhr). Eine Be-

treuung und der Ganztag finden statt. Für die andere Hälfte ist der letzte Schultag der 

03.07.20. Nur so war es uns möglich wirklich jedem Kind sein Zeugnis persönlich zu 

überreichen. In welcher Gruppe Ihr Kind ist, wurde bereits von den Klassenlehrern be-

kannt gegeben. Der Unterricht am 03.07.20 endet für alle Kinder dieser Gruppe mit der 

Zeugnisausgabe um 11.15 Uhr. Die Notbetreuung und die Mittagsbetreuung findet an 

diesem Tag nicht statt. Bitte beachten Sie beim Abholen das Einhalten der Abstandsre-

geln und betreten Sie wenn nötig das Schulgebäude nur mit Maske. 

 

Bitte schauen Sie noch einmal in unsere Mensa im Erdgeschoss nach Fundsachen. 

Hier ist jede Menge übriggeblieben. Der Rest wird in den Ferien nach Rumänien gege-

ben! 

 

Von den Klassenstufen 1-3 haben wir noch das Eintrittsgeld für den Clown. Wir werden 

versuchen einen neuen Termin zu bekommen. Sollte dieses nicht klappen, bekommen 

Sie den Betrag zurückerstattet. 

 

In den letzten beiden Sommerferienwochen soll eine Sommerschule angeboten werden. 

Einige Eltern haben dazu ihr Kind bereits bei der Bedarfsabfrage angemeldet. Bitte be-

achten Sie, dass Sie ihr Kind noch einmal offiziell bei der Kreisverwaltung anmelden 

müssen, sobald diese die stattfindenden Kurse veröffentlicht hat. Achten Sie dazu auf 

Ausschreibungen im Gemeindeblatt. 

 

Der Unterricht für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 startet, sofern es die Ansteckungs-

zahlen zulassen, nach den Sommerferien wieder am Montag, den 17.08.2020 um 07.55 

Uhr. 
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Das Ministerium hat dazu drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie die (Ganztags-)schule nach 

den Ferien wieder stattfinden kann. Bisher wissen wir alle noch nicht, wie sich die An-

steckungszahlen entwickeln. 

Möglichkeit 1: „Regelbetrieb mit speziellen Hygieneauflagen“ 

Hierbei können Abstands- und Hygieneregeln reduziert werden. Es kann also in regulä-

rer Klassengröße unterrichtet werden. Ein neuer Hygieneplan wird neue Hinweise in Be-

zug auf die Hygieneregeln geben. Es besteht für die Kinder wieder Anwesenheitspflicht 

im Ganztag, sofern diese angemeldet sind. Ein Mensabetrieb ist möglich.  

Möglichkeit 2: „Betrieb mit Abstandsregelungen“ 

Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin gemäß den Vorgaben des dann aktuellen 

Hygieneplans Corona für die Schulen. Hierbei ist wieder nur ein eingeschränkter Unter-

richt möglich. Aufgrund der Abstandsregeln müssten wir wieder mit geteilten Klassen 

evtl. im rotierenden System arbeiten und wieder zwischen Präsenz- und Fernunterricht 

wechseln. Doch auch hier soll ab nächstem Schuljahr Anwesenheitspflicht für die ange-

meldeten Kinder im nachmittäglichen Ganztag sein, sofern dieser regulär stattfindet. An-

sonsten wird wieder eine Notbetreuung angeboten. 

 

Wir hoffen selbstverständlich alle, dass die Zahlen sich nicht soweit verschlechtern, 

dass der Unterrichtsbetrieb vom Gesundheitsamt komplett eingestellt werden muss. 

Wie sich alles entwickelt lässt sich erst in den Schulferien sehen. Ich werde Sie über die 

Elternsprecher und die Homepage auf dem Laufenden halten. Bitte schauen Sie regel-

mäßig darauf nach! 

Sollte Möglichkeit 1 zutreffen, findet die Betreuung bis 13.00 Uhr, sowie der Ganztags-

betrieb bis 15.50 Uhr ab dem ersten Schultag bereits statt. Die Projekte im Ganztagsbe-

reich  haben die Projektleiter für das erste Halbjahr gewählt.  

 

Am Dienstag, dem 18.08.2020, hoffen wir einen Gottesdienst und eine kleine Einschu-

lungsfeier für unsere Schulneulinge stattfinden lassen zu können. Wahrscheinlich wird 

es dieses Jahr ohne die restliche Schulgemeinschaft ablaufen müssen. Auch dieses ist 

abhängig von den Corona bedingten Gegebenheiten. Diesbezüglich halten wir Sie na-

türlich auch auf dem neusten Stand. 

 

Die Klassenleitungen im kommenden Schuljahr werden wie folgt eingeteilt:  

 

Klasse 1a: Herr Brink 

Klasse 1b: Frau Simon-Sausen 

Klasse 2a: Frau Vogt 

Klasse 2b: Frau Bitdinger 

Klasse 3a: Frau Frenzel 

Klasse 3b: Herr Köhler 

Klasse 4a: Frau Maul 

Klasse 4b: Frau Wendling 

 

Wir werden zudem Verstärkung durch eine Versetzung erhalten, sodass wir mit voller 

Stundenzahl in das nächste Schuljahr starten können.  Die Grundschullehrerin Frau Je-

ssica Basanow wird unser Team in Vollzeit bereichern, sowie Frau Kira Müller eine Er-
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zieherausbildung in Teilzeit bei uns absolvieren. 

Frau Maul wird mit 18 Stunden aus der Elternzeit heraus wieder zu uns stoßen und so-

mit die Klassenleitung des vierten Schuljahres übernehmen.  

 

Die Beweglichen Ferientage 2020/21 (schulfrei): 

Rosenmontag und Fastnachtsdienstag, den 15. und 16.02.2021 

07./ 08./ 09.04.21 (Verlängerung der Osterferien) 

Freitag nach Fronleichnam 04.06.21 

 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für dieses produktive und 

erfolgreiche Schuljahr bei Ihnen bedanken. Obwohl es im zweiten Schuljahr sehr holprig 

war, haben doch alle wunderbar zusammengearbeitet. Hier merkt man, dass man sich 

auf die gesamte Schulgemeinschaft verlassen kann. Sie als Eltern, Ihre Kinder und das 

gesamte Grundschulteam haben hervorragende Arbeit geleistet, rücksichtsvoll und ver-

ständnisvoll agiert und so konnten wir diese schwere Zeit gemeinsam meistern. Aber ein 

besonderer Dank gilt dem Förderverein und dem Elternbeirat. Quasi Tag und Nacht er-

reichbar haben sie sich für die Belange aller Eltern und Schüler eingesetzt. Sie standen 

uns als Sprachrohr der Eltern beratend zur Seite und haben kleine Projekte und Ge-

schenke mit und für die Kinder bereitet. Das nehme ich nicht als Selbstverständlichkeit 

und darum danke ich ihnen sehr. 

Besonders möchte ich mich auch bei meinem Grundschulteam bedanken, die rund um 

die Uhr in der Corona Zeit zur Stelle waren, sich herzlichst um einzelne Kinder geküm-

mert haben, auch am Wochenende viel geschafft haben, um allen Elternwünschen und 

Kinderbedürfnissen gerecht zu werden. Das war manchmal ein großer Spagat. Und 

trotzdem waren sie immer zur Stelle, wenn es etwas zu tun gab und viele Neuerungen 

mit mir zusammen umgesetzt werden mussten. Danke! 

In diesem Sinne freue ich mich auf das kommende Schuljahr mit Ihnen! Hoffentlich in 

alter Weise…..bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Mit freundlichen (Sommer-) Grüßen, 

 

 

C.Brinks, Schulleitung 
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