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Liebe Eltern,
heute bringen Ihre Kinder die Jahreszeugnisse mit. Die Kinder sind nach dem besonderen Schuljahr stolz auf Ihre Leistungen und Ihre Zeugnisse.
Das ist auch richtig so!
Ich bitte Sie herzlich darum, mit dem Kind das Zeugnis in Ruhe zu lesen und zu besprechen. Die Kinder sollen für das erreichte gelobt und für das weitere Lernen motiviert werden. Dieses Zeugnisgespräch sollte nicht zwischen Tür und Angel erfolgen.
Die letzten Wochen Unterricht in der Schule hat allen sehr gut getan – besonders den
Kindern! Wir konnten in dieser Zeit einiges stofflich und sprachlich nacharbeiten; aber
trotz aller Anstrengungen werden nicht nur die Schulkinder an unserer Schule nicht
das gelernt haben, was unter regulären Bedingungen im Schuljahr 19/20 möglich gewesen wäre.
Wir alle hoffen und wünschen, dass zum Start des neuen Schuljahres regulärer Unterricht stattfinden kann. Von dem Ministerium gibt es mittlerweile Anordnungen, wie sich
die Schulen auf das neue Schuljahr vorbereiten müssen.
Alle Schulen müssen Konzepte entwickeln, wie bei einer Verschlechterung der Infektionslage der dann angeordnete Fernunterricht (so heißt jetzt der Unterricht daheim!)
organisiert werden soll. Uns allen ist bewusst, dass wir auch im kommenden Schuljahr
mit den unterschiedlichen Szenarien rechnen müssen (Regelunterricht; eingeschränkter Unterricht mit abwechselndem Fern- und Präsenzunterricht, zeitweiser Schulschließung mit Notbetreuung). Aktuelle Infos erhalten Sie auf unserer Schulhomepage.
34 Kinder verlassen unserer Schule; fast alle wechseln in die wohnortnahen Grundschulen. Einige Kinder haben noch Förderbedarf in anderen Bereichen (Lernen, Motorik, Hören) und werden auf dem jeweiligen Bereich besonders weiter gefördert.
38 Kinder kommen zum neuen Schuljahr neu in unsere Schule. Dann werden wir 94
Schulkinder haben. Alle in der Schule freuen sich auf die Nutzung der neuen Räume;
auch auf das Essen in der neuen Mensa. Leider ist das Außengelände nach den Ferien noch nicht fertig; aber auch das wird bald nutzbar sein.
Ich wünsche allen Kindern die unsere Schule verlassen und deren Eltern alles Gute
für die weitere schulische Ausbildung. Behalten Sie uns in guter Erinnerung!
Auch allen anderen Eltern und deren Familien wünsche ich erholsame Ferien, bleiben
sie alle gesund. Wir sehen uns dann beim Schulstart am 17.08.2020 wieder.
Bis dahin grüßt Sie herzlichst
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