
                                                                                                                                          

 

 
Eine schwere Zeit ist wie ein dunkles Tor. Trittst du hindurch, trittst du 
gestärkt hervor.  
 
Hugo von Hofmannsthal  

 
 
Mitteilung Nr. 15 vom 23.06.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
nun ist es soweit und dieses sehr besondere Schuljahr ist zuende. Keiner von uns, 
egal ob Kinder, Eltern, Pädagog*innen oder auch andere schulische Mitarbeiter*innen 
wird dieses Schuljahr so schnell vergessen. Lief das erste Schulhalbjahr noch wie 
geplant, war im zweiten Halbjahr alles anders und völlig unvorhersehbar. Wir alle sind 
von den Änderungen und auch den Einschränkungen sehr betroffen gewesen. 
Familiäre Situationen wurden sehr schwierig, berufliche und damit verbundene 
finanzielle Herausforderungen haben manch einen in eine fast schon verzweifelte 
Situation gebracht. Das Ganze immer verbunden mit der Sorge um die Gesundheit 
und Angst um die Lieben.  
 
Nach der teilweisen Öffnung der Schule öffnet sich auch das öffentliche Leben wieder 
ein wenig. Nach den diversen organisatorischen Herausforderungen freuen wir uns, 
wenn nach den Sommerferien auch der Alltag in Schule wieder beginnt.  
Nach Auskunft der Schulbehörde gehen wir zum heutigen Tag von einer Öffnung und 
Rückkehr zum schulischen Alltag aus. Zumindest die Kinder der Vorschulen bis 
einschließlich Jahrgang sechs sollen wieder voll zurück in die Schule kommen. In wie 
weit mögliche behördliche Vorgaben dann den Alltag in der Schule verändern, zum 
Beispiel in den Pausen und beim Mittagessen, können wir heute noch nicht sagen. 
Diese Dinge hängen vom Infektionsgeschehen am Ende der Sommerferien ab und 
liegen nicht in unserer Entscheidungsbefugnis.  
 
Um auf eine mögliche Schließung von einzelnen Klassen oder Jahrgängen oder auch 
der gesamten Schule vorbereitet  zu sein, entwickeln wir gerade ein Rahmenkonzept 
zur Umsetzung und Verknüpfung von Fernunterricht mit Präsenzunterricht.  
Damit sind wir für den Bedarfsfall vorbereitet. Aus der Umfrage der Eltern durch den 
Elternrat haben sich zwei Schwerpunkte ergeben: „Feedback“ und „Vermittlung von 
neuen Lerninhalten“. Diese Punkte beziehen wir in unsere konzeptionelle Arbeit ein. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren Elternrat für die Entwicklung, 
Durchführung  und Auswertung der Umfrage. Und vielen Dank an die vielen Eltern, die 
die Umfrage mit viel Mühe und gezielten Hinweisen ausgefüllt haben. Das ist eine sehr 
wertvolle und hilfreiche Grundlage für unsere Weiterarbeit. 
 
 
 



                                                                                                                                          

 
 
 
Falls Sie im Rahmen der Sommerferien in den Urlaub fliegen und Deutschland 
verlassen, muss ich Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass dies mit einer 
anschließenden Quarantäne verbunden sein kann. Besuche in Ländern, für die das 
Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen hat, sind im Rückkehrfall immer 
mit einer zweiwöchigen Quarantäne verbunden. Das bedeutet, dass auch die Kinder 
nicht in die Schule kommen dürfen. Bitte beachten Sie das im Bedarfsfall dringend. 
Wir müssen uns alle gemeinsam anstrengen, die Infektionsgefahr in der Schule und 
auch im Privatleben gering zu halten.  
 
 
Wenn die Schule nach den Sommerferien wieder regulär startet, beginnt der Unterricht 
für die Klassen 2,3,4,5 und 6 am Donnerstag, 06.08.2020. An diesem Donnerstag und 
Freitag findet der Unterricht von 8:00 bis 13:00 Uhr statt.  
Ab Montag, 10.08.2020 läuft für die Klassen der Unterricht, wie er im Stundenplan 
ausgewiesen sein wird, mit zwei langen Tagen bis 16:00 Uhr.   
Die neuen Erstklässler*innen begrüßen wir am Dienstag, 11.08.2020, die neuen 
Vorschüler*innen am Mittwoch, den 12.08.2020.  
 
 
Bitte beachten Sie mögliche Hinweise der Schulbehörde und der politischen 
Entscheidungsträger in den Medien und auch über unsere Homepage.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer, hoffen wir auf 
schönes Wetter und eine erholsame Gesamtsituation   
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Y. Dannenberg und T. Hopp  
 
  
 
 
 
 

 


