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Liebe Eltern,

ein besonderes und äußerst ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Wenn wir im
September 2019 gewusst hätten, was für ein Schuljahr auf uns zukommt, hätten wir es
nicht geglaubt.
Die Herausforderungen waren und sind groß, als Schulfamilie konnten und können wir sie
aber gemeinsam gut bewältigen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, liebe Eltern, meinen und unseren ganz
besonderen Dank für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit aussprechen.
Ein großes Dankeschön geht auch an meine Kolleginnen, die es geschafft haben, in
kürzester Zeit alle Kinder beim Lernen zuhause zu begleiten und die Versorgung der Kinder
mit Unterrichtsmaterial aufrechtzuerhalten.

An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig zu erwähnen, dass alle Kinder beruhigt ins nächste
Schuljahr starten können. Sie sind -trotz Corona- gut vorbereitet!

Euch liebe Viertklässler lassen wir mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge
gehen. Wir werden euch schrecklich vermissen! Habt einen guten Start an euren neuen
Schulen und denkt hin und wieder an uns zurück. Wir sind stolz auf euch!!!!

Aktuell planen wir für das nächste Schuljahr und versuchen, alle möglichen Szenarien
umzusetzen (normaler Unterricht für alle Kinder; Wechselunterricht und Distanzunterricht;
Unterricht für Kinder einer Risikogruppe). In diesem Zusammenhang sichten wir auch die
vielen Anregungen, die Sie uns über die Umfrage bezüglich des Unterrichts in Coronazeiten
übermittelt haben. Etwa die Hälfte unserer Eltern hat an dieser Umfrage teilgenommen.
Vielen Dank!
Bedenken Sie bitte bei Ihrer Urlaubsplanung, dass Sie bei Reisen in Risikogebiete nach Ihrer
Rückkehr eine zweiwöchige Quarantäne einhalten müssen.

Das neue Schuljahr beginnt am
Dienstag, 8. September 2020 um 8 Uhr.
Der Termin für den Gottesdienst der 2. bis 4. Klassen steht noch nicht fest. Bitte informieren
Sie sich auf unserer Homepage.

Jetzt sind aber erstmal Ferien!
Nutzen Sie die Zeit zum Entspannen, nehmen Sie sich Zeit für Schönes und „lassen Sie alle
Fünfe grade sein“.

Wir wünschen Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien. Passen Sie bitte gut auf
sich auf und vor allem: Bleiben Sie gesund!!!!

Claudia Meier-Niklis und Team

