22.06.2020
Liebe Eltern,
nach vielen Wochen der schrittweisen Öffnung von Schulen sind nun endlich wieder alle
Jahrgänge im Präsenzunterricht. Die Kinder halten sich nach wie vor gut an die geltenden
Hygiene- und Abstandregeln und können dennoch endlich wieder ein Stückchen Normalität
genießen. Es ist schön zu sehen, wie sehr sich alle darüber freuen, endlich wieder zur
Schule gehen zu dürfen, gemeinsam zu lernen, die Freunde wiederzusehen und mit ihnen zu
spielen.
Auch die Notbetreuung läuft mittlerweile problemlos. Wir haben zwei Abordnungen aus dem
Sek I - Bereich bekommen, die uns bis zu den Sommerferien unterstützen und die Betreuung
gewährleisten. Ein dickes Dankeschön geht dabei auch an Sie, liebe Eltern. Viele von Ihnen
betreuen ihre Kinder nach wie vor zu Hause und entlasten somit die Notbetreuung. Nur
durch diese Mithilfe ist es uns überhaupt möglich, die Herausforderung Präsenzunterricht
plus Notbetreuung zu stemmen. Danke! 
Ab heute tritt eine weitere, neue Verordnung in Kraft, die auch Auswirkungen auf uns als
Schule hat. Das Durchführen von Abschlussfeiern ist unter Einhaltung entsprechender
Hygienemaßnahmen wieder möglich, auch die Gremienarbeit darf wieder aufgenommen
werden. Eine Einladung zu unserer nächsten Schulelternrats- und Schulvorstandssitzung ist
heute bereits rausgegangen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hierzu aufgrund der
geltenden Auflagen nur die Vorsitzenden der Klassenelternschaften eingeladen haben. Auch
der Schulsport darf unter bestimmten Bedingungen wieder aufgenommen werden. Solange
das Wetter mitspielt, werden wir den Unterricht draußen durchführen, können bei
Regenwetter nun aber wieder in die Sporthalle ausweichen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ab
morgen wieder Sportzeug mit in die Schule, damit es sich, sowohl für den Sportunterricht
draußen als auch drinnen, umziehen kann. Der Schwimmunterricht wird in diesem Schuljahr
nicht mehr stattfinden.
Um unseren Viertklässlern doch noch einen angemessenen Abschluss zu ermöglichen,
laden wir herzlich zu einer gemeinsamen Abschlussfeier aller vierten Klassen (beide
Gruppen!) ein. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist freiwillig, es besteht für alle
Teilnehmer Maskenpflicht! Die Feier findet am Dienstag, den 14.07.2020 in der vierten
Stunde (11:00 – 11:45 Uhr) in der Sporthalle statt. Teilnehmende Eltern müssen sich bitte
vorher bei den Klassenlehrerinnen anmelden, da wir die Kontaktdaten im Bedarfsfall für das
Gesundheitsamt bereithalten müssen.
Am 15.07.2020 ist Zeugnisausgabe. In der ersten Stunde bekommen alle Kinder der roten
Gruppe ihr Zeugnis ausgehändigt, in der zweiten Stunde alle Kinder der grünen Gruppe. Die
Kinder kommen an diesem Tag also nur für eine Stunde in die Schule. Eine Notbetreuung
bis 10:45 Uhr ist möglich, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail (bis zum
10.07.2020). Anschließend starten wir alle in die Sommerferien!

Die Planungen für das kommende Schuljahr laufen im Kultusministerium auf Hochtouren.
Sobald uns hierzu nähere Informationen vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.
Sicher ist, dass es auch eine Einschulungsfeier, wenn auch in kleinerem Rahmen, geben
wird, worüber wir uns alle sehr freuen.
In dieser Woche soll es ja sehr warm werden. Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder ggf.
morgens einzucremen, evtl. einen Kopfschutz und genügend zu Trinken einzupacken.
Hitzefrei werden wir vor den Sommerferien nicht geben.
Ich wünsche Ihnen sonnige Tage und bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
B. Plieth-Hörnschemeyer

