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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ein sehr außergewöhnliches und belastendes Schuljahr liegt hinter uns Allen. Für
Sie als Eltern, für alle Schülerinnen und Schüler und auch für die gesamte
Lehrerschaft.
Wir haben uns gemeinsam immer wieder darum bemüht, mit den ständig
wechselnden Bedingungen zurecht zu kommen, auf die ganzen Neuerungen im
schulischen Alltag zu reagieren und immer wieder Lösungen zu finden für die
Vorgaben zum Gesundheitsschutz aller Betroffenen.
Zum Glück konnten wir bis zum heutigen Tag dafür sorgen, dass das Virus sich
nicht in der Schule ausbreitet. Bei den regelmäßigen Testungen von Schülerschaft
und Personal, die zweimal wöchentlich seit den Osterferien stattgefunden haben,
hatten wir zum Glück immer negative Ergebnisse.
Die regelmäßigen Lolli-Testungen (PCR-Test) werden auch nach den Sommerferien
zunächst bis zu den Herbstferien weitergeführt. Auch gehen wir hoffnungsvoll davon
aus, dass wir nach den Sommerferien ab Mittwoch, 18.08.2021 (Schulstart!) weiter
in normaler Klassenstärke unterrichten werden.
Jetzt möchten wir Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Ferienzeit wünschen, gute
Erholung, Spaß und Freude miteinander und hoffentlich auch mal ein bisschen Ruhe
und Muße für Sie selbst.
Auch möchte ich mich ganz herzlich für Ihre flexible und konstruktive
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihres Klassenteams bedanken.
Dabei ist mir sehr bewusst, dass das vergangene Schuljahr und Ihr Familienalltag in
der Pandemie auch für Sie als Eltern eine große Herausforderung war.
In der Hoffnung, dass die Pandemiesituation uns im nächsten Jahr wieder mehr
Möglichkeiten im schulischen Alltag gewährt und wir durch Impfungen einen
besseren Gesundheitsschutz für alle erreichen, verbleibe ich mit
herzlichen Grüßen,
Greta Kämmer / Schulleiterin
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