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Zum Abschluss der Schuljahres 2019/20 

Liebe Eltern,  

am Ende dieses ungewöhnlichen Schuljahres möchte ich Ihnen allen zunächst herzlich danken für Ihre 

Unterstützung und Ihr Verständnis  in der Zeit der Schulschließung und des eingeschränkten 

Präsenzunterrichts. Ich habe größten Respekt vor  Ihrer Leistung, die eigenen Tätigkeiten, die Betreuung 

und Anleitung zum eigenen Lernen Ihrer Kinder gemeistert zu haben. Es gab sicher viele anstrengende 

Momente, aber vielleicht auch einige wertvolle, gute Erfahrungen. 

Mein besonderer Dank geht an alle Eltern und Elternbeirät* -innen, die besondere Aufgaben zum Wohl 

aller übernommen haben und sich in Abhol- und Verteildiensten enorm engagiert haben. Allen voran danke 

ich unserer unermüdlichen Elternbeiratsvorsitzenden Frau Langhans vielen, vielen Dank.  

Meine Kolleginnen und ich sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der intensiven Lernzeit seit den 

Pfingstferien. Alle Kinder sind wieder gut angekommen und haben sich sehr bemüht. Die Lehrerinnen 

werden den Kindern auch Wiederholungs- und Übungsaufgaben für die Ferien mitgeben. So haben die 

Kinder  die Möglichkeit die entfallene Übungszeit  zu kompensieren.  Zu Beginn des neuen Schuljahres wird 

es dann wo nötig, jeweils eine fachliche Übergabe mit detaillierten Informationen zu der Klasse/den 

Kindern an die neue Lehrerin geben.   

Sehr erfreulich war die Teilnahme an der Befragung zum „Homeschooling“. Die Ergebnisse können Sie 

demnächst auf der Homepage der Schule (www.gskluftern.de) einsehen. Die Auswertung wird noch etwas 

Zeit in Anspruch nehmen. 

Jetzt können wir alle durch unser besonnenes Verhalten dazu beitragen, dass es nicht wieder zu solchen 

drastischen Maßnahmen wie Schulschließungen kommen muss.  

Zum Abschluss dieser Elternnachricht möchte ich Sie noch über den ungewöhnlichen Ablauf der letzten 

Schultage informieren: 

- Abschlussfeiern finden im kleinen Rahmen an der Schule mit den Kindern statt oder werden privat 

organisiert 

- Unterricht ist bis zum Di. 28.07.2020. Bitte alle Schulbücher spätestens an diesem Tag abgeben und 

alle privaten Sachen (Garderobe, Fach, Tisch) mit nach Hause nehmen. 

Letzter Schultag Mi. 29.07.2020 

- Klassenlehrerunterricht und Zeugnisausgabe ist am Mi. 29.07.2020. Jede Klasse beendet das 

Schuljahr nach dem bestehenden Unterrichtsplan (unterschiedliche Endzeiten) 

- Mittagessen findet statt. 

- Betreuung ist bis 13.00 Uhr. 

- Erster Ferientag ist Do. 30.07.2020. 

- Erster Schultag im neuen Schuljahr  ist Mo. 14.09.2020 (Unterrichtsplan folgt im nächsten 

Elternbrief). 

 

Ich danke Ihnen allen nochmals für Ihr Vertrauen und hoffe auf ein entspannteres Schuljahr 2020/21. 

Unsere Planungen für das neue Schuljahr erhalten Sie  im nächsten Elternbrief in den folgenden Tagen. 

Mit den besten Wünschen für erholsame und „gesunde“  Ferien  

Ihr Tilo Weisner 

GS Kluftern 

http://www.gskluftern.de/

