
Liebe Eltern,

in drei Wochen beginnen die Sommerferien. Ein anstrengendes Schuljahr liegt hinter uns. 
Anstrengend war es für uns alle. Die Kinder mussten lange Zeit im Wechsel zuhause lernen. 
Und der Unterricht in der Schule war auch nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Die 
Lehrkräfte kamen so manches Mal an die Grenze der Belastbarkeit und Sie, liebe Eltern, 
waren viel mehr als üblich gefragt als Lernbegleiter. Darum freuen wir uns sehr, dass wir 
zurzeit fast ohne Einschränkungen in der Klasse lernen können, auch in Partner- oder 
Gruppenarbeit. Das tut gut. 

Allmählich lässt auch der Leitungsdruck nach, die Zensuren stehen überwiegend fest und
in drei Wochen gibt es Zeugnisse. Für die Erstklässler ist das eine ganz neue Erfahrung, die
Viertklässler  verlassen  uns  nach  diesem  Zeugnistag.  Sie  gehen  –  meistens  mit  einem
lachenden und einem weinenden Auge –  weiter  an eine neue Schule.  Wir  wünschen
ihnen  ein  schnelles  Einleben,  Lernfreude  und  Erfolg  für  ihren  Wegabschnitt  an  der
weiterführenden Schule. Am letzten Schultag verabschieden wir uns in einer kleinen Feier
von unseren Viertklässlern,  wie  üblich  ohne Eltern.  Um 11 Uhr  ist  dann Schluss  und Sie
können Ihre Kinder gern am Haupteingang abholen.

Für einige Lehrerinnen endet die Abordnung an unsere Schule oder der Vertretungsvertrag
mit  Beginn  der  Sommerferien.  Danke  Frau  Brien,  Frau  Koller,  Frau  Kulikowski  und  Frau
Lakämper! Sie haben uns sehr geholfen, wir werden Sie vermissen.

Mein besonderer Dank gilt allen Eltern, die sich in schulischen Gremien engagiert haben.
Auch wenn die Mitarbeit für Sie in der Coronazeit anders aussah als üblicherweise, war
und ist Ihre Beteiligung wichtig. Nach den Sommerferien werden in Klasse 1 und 3 wieder
Elternvertreter gewählt und auch der Schulvorstand startet neu.

Am letzten Schultag, dem 21.7., endet der Unterricht nach der 3. Stunde: für Klasse 1 und 3
um 10:45 Uhr, für Klasse 2 und 4 um 11 Uhr. Die Drittklässler sind ganz am Schluss noch an
der Verabschiedung der Vierten beteiligt und sind auch erst gegen 11 Uhr fertig.

Im November hat die Samtgemeinde als Träger der Schulkindbetreuung den Bedarf für
den Zeugnistag abgefragt. Es wurde nur für drei Kinder ein Betreuungsbedarf angemeldet,
darum findet an diesem Tag keine Nachmittagsbetreuung statt. Sollten Sie für Ihr Kind eine
Betreuung  bis  13  Uhr  benötigen,  melden  Sie  sich  bitte  bis  zum  5.7.  im  Sekretariat,
telefonisch oder per Email. 

Erster Schultag nach den Sommerferien ist der 2. September. Wir hoffen sehr, dass ein 
weitgehend „normaler“ Schulbetrieb möglich sein wird. Über die organisatorischen 
Einzelheiten, wie z.B. möglicherweise veränderte Schulanfangszeiten, und andere mit den 
Coronaverordnungen zusammenhängende Änderungen, werde ich Sie kurz vor dem 
Ferienende informieren.
Sollten noch Fragen offen sein, dürfen Sie sich gern an mich wenden.

Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien! 

Viele Grüße 
Susanne Grahn

Marschacht, 28.06.2021


