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Liebe Eltern, Angehörige und Betreuer/innen,
ein Kreis schließt sich, ein besonderes Schuljahr mit vielen Herausforderungen neigt sich dem Ende
zu. Doch wie wir alle wissen, ist nach dem Schuljahr auch schon wieder vor dem Schuljahr und der
Kreislauf beginnt bald von Neuem. Jetzt ist Zeit, kurz inne zu halten und einen Blick zurück auf das
Erlebte und Erreichte zu werfen.
Bei einer stimmungsvollen Einschulungsfeier im kleinen Rahmen konnten wir im August 2020 vier
neue Schüler/innen bei uns Willkommen heißen. Unsere traditionellen Höhepunkte wie
Herbstfeuer, Weihnachtsfeier, Fasching oder den Hospitationstag für die Eltern und
Erzieher/innen mussten wir leider absagen, doch wir haben zu den geplanten Höhepunkten
Alternativen gefunden, die Sie auf unserer Homepage sicherlich gesehen haben. Außerdem
konnten wir eine tolle Projektwoche, ein Sportfest und eine kleine Feier zu unserem 30. Schulgeburtstag gestalten sowie unsere Schulabgänger/innen festlich verabschieden.
Die Corona-Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Es gab immer wieder neue Vorschriften und
Regeln, die wir einhalten mussten. Dabei konnten wir stets auf Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung bauen. Dafür möchten wir uns aufrichtig bei Ihnen bedanken.
Wenn wir jetzt wieder nach vorn blicken, zeigen sich ganz viele Signale, die Mut machen. Das
Ministerium hat die Weichen für das neue Schuljahr 2021/2022 bereits gestellt und wir werden
mit verpflichtendem Präsenzunterricht für alle Schüler/innen am 09. August starten. Es bleibt bei
der Testpflicht zweimal pro Woche. Immer montags und donnerstags müssen Sie Ihrem Kind den
rosa Zettel zum Nachweis der durchgeführten Tests mitgeben. Die Hygieneregeln Abstand halten,
Hände waschen, Lüften und Maske tragen, falls wir den Mindestabstand nicht einhalten können,
bleiben vorerst bestehen. Unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen weiter so niedrig
bleiben, darf im Musikunterricht wieder gesungen werden. Auch der Schwimmunterricht soll
wieder stattfinden. Vielleicht können wir dann ja auch Arbeitsgemeinschaften, Kursunterricht
sowie Kochen im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts durchführen und gemeinsam Frühstück
und Vesper in den Klassen selbst zubereiten und essen. Doch vorerst geben Sie bitte Ihrem Kind in
der ersten Schulwoche noch die Brotdose mit. Genauere Informationen erhalten Sie dann bis zum
11. August 2021.
Natürlich werden wir Sie auf unserer Homepage wie gewohnt auf dem Laufenden halten.
Bleiben Sie gesund! Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen
Kerstin Giesa
Schulleiterin
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