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19.07.2021 

Brief zum Schuljahresende 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler, 
 
 mit diesem Schreiben halten Sie auch das Zeugnis Ihres Kindes in Händen und das Schuljahr ist 
vorbei.  Wiederum, bedingt durch Covid-19, war auch dieses Schuljahr kein normales. Keine Ausflüge, 
keine Sportwettkämpfe, keine Bundesjugendspiele, keine Freilichtbühne und vieles mehr, was nicht 
stattgefunden hat. Immerhin konnten Wandertage in und um Visbek durchgeführt und auch unsere 
Viertklässler gemeinsam in einem feierlichen Rahmen von der Schulgemeinschaft verabschiedet werden. 
Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Start an ihren neuen Schulen und hoffe, dass sie ihre Zeit an der 
Gerbertschule in guter Erinnerung behalten. 
 
Mit Blick auf das kommende Schuljahr wünschen wir uns alle einen Präsenzunterricht in kompletter 
Klassenstärke und einem normalen Stundenplan. Stand heute scheint dies möglich zu sein. Man wird die 
Entwicklung während des Sommers abwarten müssen. 
Letztendlich wird wohl erst in den letzten Ferienwochen eine endgültige Entscheidung getroffen werden. 
Dies ist der Entwicklung der Covid-19 Fallzahlen geschuldet. Wir gehen weiterhin von einer Testpflicht 
und einem Stufenplan aus. Für den ersten Schultag haben die Kinder mit dem Zeugnis einen Test 
bekommen. 
 
Ich bin optimistisch, dass wir unsere neuen zweiten, dritten und vierten Klassen in voller Stärke am 
02.09.2021 in unserer Gerbertschule wiedersehen und wir eine schöne Einschulungsfeier gestalten 
können. Zu welchen weiteren Rahmenbedingungen, werden wir dann sehen. Seien Sie versichert, dass es 
in unserem größten Interesse ist, diese Bedingungen möglichst kindgerecht und lernwirksam zu gestalten. 
 
Nun bleibt mir noch, Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Sommerzeit zu wünschen! 
 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
___________________ 
Thomas Möller, Rektor 
 
Bitte besuchen Sie auch regelmäßig die Homepage (www.gerbertschule-visbek.de). 
Hier finden Sie aktuelle Informationen. 
Diese finden Sie auch auf der Seite des Kultusministeriums (www.mk.niedersachsen.de). 


