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Liebe Eltern, 
 
am Ende dieses wirklich außergewöhnlichen Schuljahres möchte ich Ihnen Danke sagen für Ihren Einsatz zum 
Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. Danke, dass Sie all die Herausforderungen gemeinsam mit Ihrem 
Kind gemeistert haben! Viele Kinder sind wirklich gut zuhause unterstützt worden, um die schwere Zeit der 
Schulschließung zu bewältigen. 
Vielen Dank auch für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, denn auch für uns als Kollegium und für die 
Betreuerinnen bedeuteten die letzten Monate eine außergewöhnliche Belastung, da wir uns immer wieder 
neuen Vorgaben stellen mussten. 
Auch die letzte Woche verläuft jetzt nochmal ganz anders als wir es aus der Vergangenheit kennen und 
schätzen. Eine Klasse ist mit ihrer Lehrerin in Quarantäne, viele Eltern der anderen Klassen haben ihre Kinder 
aus gesundheitlichen Gründen oder aus großer Sorge nicht zur Schule geschickt. Es wird keine persönliche 
Rücksprache zu den Zeugnissen geben können. Und das geplante Zeugnisfest für die Klassen 1 muss ebenso 
ausfallen wie die große Verabschiedung der Viertklässler am letzten Schultag.  
Wie die Einschulung unserer neuen Erstklässler zum Schuljahresbeginn gestaltet werden kann, ist auch völlig 
offen. Fraglich ist auch noch, wie der Schulstart für die Klassen 2 - 4 aussehen wird. Bitte schauen Sie in den 
Ferien regelmäßig auf unsere Homepage, alle verlässlichen Neuigkeiten und Informationen werde ich dort an 
Sie weitergeben. 
 
Zum Ende des Schuljahres wird es bedeutsame personelle Veränderungen geben: 
Frau Luckhaus wird wieder an ihre „Stammschule“ zurückkehren, von der sie an unsere Schule abgeordnet 
war. 
Herr Schneider hatte nur einen befristeten Arbeitsvertrag, der in den Ferien ausläuft. 
Herr Keller hat sein Praxissemester beendet und widmet sich wieder seiner weiteren Ausbildung. 
Wir verabschieden uns von unserer Kollegin und unseren Kollegen und danken Ihnen für Ihr Engagement an 
unserer Schule. Für die Zukunft wünschen wir alles erdenklich Gute! 

 
Schulbeginn nach den Ferien ist der 12.8.20. 
Die Uhrzeit für die jeweiligen Klassen erfahren Sie über die Homepage. 
 
Abschließend gehen besonders herzliche Grüße an die Eltern der Viertklässler, von denen wir uns auch nicht 
wie sonst persönlich verabschieden konnten. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, mit dem Sie unsere Arbeit 
und somit auch die Schülerinnen und Schüler unterstützt haben!  
 
 
Mit den besten Wünschen für eine erholsame Ferienzeit grüße ich Sie, auch im Namen des Kollegiums. Wir 
bedanken uns für die netten Worte, die viele von Ihnen uns in den letzten Tagen haben zukommen lassen, 
ebenfalls verbunden mit guten Wünschen für uns! 
 
Auf ein gesundes Wiedersehen! 
 
 
      Chr. Stein (Schulleiterin) 
                                                                                                              


