
 
 

            

          18.06.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

die Sommerferien nähern sich mit großen Schritten. Dieses Schuljahr wird ewig ein 

besonderes Schuljahr bleiben, sowie im privaten als auch im beruflichen Bereich hat es Sie 

und uns vor große Herausforderungen gestellt.  

Alle besonderen, erfreulichen, bewegten Klassen- und Schulveranstaltungen mussten wir 

absagen. Auch die so wichtigen Schnuppertage für unsere neuen Schulanfänger konnten 

nicht stattfinden. Auch für das neue Schuljahr können wir nicht wie sonst vorausplanen, die 

wichtigen Informationen aus dem Ministerium fehlen an dieser Stelle noch. Sollten neue 

Verfügungen Informationen für die Zeit nach den Sommerferien bereithalten, informiere ich 

Sie selbstverständlich zeitnah.  

Inzwischen sind alle Kinder wieder bei uns im Haus. In Gruppen und auch unter besonderen 

Bedingungen, dennoch kann ein jeder wieder ein wenig Schulluft schnuppern. Das Kollegium 

und ich bedanken uns bei allen Familien für die gute Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass 

die Kollegen im regen Austausch mit Ihnen waren und sind, so dass die Organisation des 

Präsenzunterrichtes und die Versorgung mit Lernaufgaben gut gelang und auch weiterhin 

gut gelingen wird.    

Ein ganz besonderer Abschnitt geht nun auch für unsere Viertklässler zu Ende. Gerade 

wurden „die Kleinen“ noch eingeschult, nun ziehen sie auch schon wieder weiter. Auch ein 

großes Dankeschön an die Eltern Klasse 4. Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen 

hat trotz außergewöhnlichen Bedingungen reibungslos geklappt. Ich hoffe, Sie haben die 

Informationen/Videos der Schulen genutzt, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Leider 

besteht in diesem Schuljahr nicht die Möglichkeit, einen Abschied der Klassen wie gewohnt 

zu feiern. Auch hier folgen noch weitere Informationen.   

Liebe Eltern, die Zeugnisse werden wir an den letzten beiden Schultagen verteilen. Der 

Unterricht endet an beiden Tagen bereits um 10.30 Uhr. Da alle allgemeinbildenden Schulen 

in Wildeshausen an beiden Tagen zu dieser Uhrzeit schließen, kann es zu Engpässen im Bus  

 



 
 

kommen. Vielleicht möchten Sie an dem Tag Fahrgemeinschaften bilden? Für Ihre 

rechtzeitige Planung informiere ich Sie schon heute: 

Dienstag, 14. Juli, Schulschluss um 10.30 Uhr für alle Kinder 

Mittwoch, 15. Juli, Schulschluss um 10.30 Uhr für alle Kinder 

 

Wie in jedem Brief ermuntere ich Sie, bei aufkommenden Fragen Kontakt zum Klassenlehrer 

oder auch zu mir aufzunehmen. Mir ist es wichtig, dass Sie sich gut informiert fühlen. 

 

Ich danke Ihnen! Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzlichen Gruß 

Inke Bajorat 

Schulleiterin  


