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Niederschelderhütte, 02.07.2020

Elterninformation Klassen 1 bis 4:
Schulbrief zum Abschluss des Schuljahrs 2019-20
Sehr geehrte Eltern unserer Schulgemeinschaft,
ein sehr besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Die Verbreitung des Corona-Virus hat unser aller Leben deutlich verändert und uns vor bis dahin
ungekannte Herausforderungen gestellt.
Wer hätte je damit gerechnet, dass Schulen in diesem Ausmaß flächendeckend geschlossen würden?
Undenkbar und doch unser aller Realität geworden.
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter/Innen unserer Schule möchte ich Ihnen zu Beginn der
Sommerferien ganz herzlich danken.

Danke für die gute und enge Zusammenarbeit in allen Phasen der Schulschließung und der
schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs.

Danke für Ihre tatkräftige Unterstützung beim Arbeiten und Lernen zu Hause, für die Fotos von
„Homeschooling“, Wochenaufgaben und mehr. Diese waren eine große Bereicherung!

Danke für den unbürokratischen Austausch, für die gute Vernetzung und Zusammenarbeit, für Ihre
schnelle Erreichbarkeit, für Nachfragen und Anregungen und für die zahlreichen E-Mails und
Rückmeldungen, die mich erreicht haben.

Danke für das mir und uns entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis.
Wir haben alle zusammen viel gegeben, um diese Zeit gemeinsam durchzustehen und Kontakt zu
halten.
Nun, da die Kinder wieder im täglichen oder wechseltäglichen Unterricht in der Schule sind, zeigt es
sich, dass alle gut in die Arbeit hineingefunden und eine sichere Basis zum Weiterlernen nach den
Sommerferien erworben haben.
Wir als Kollegium sehen zuversichtlich auf das neue Schuljahr und freuen uns darauf, nach den Ferien
mit Ihren Kindern weiterarbeiten zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen eine Zeit mit wenig oder zumindest weniger Anspannung und Arbeitslast, als in
den vergangenen Monaten und, falls möglich, eine schöne Urlaubszeit.
Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie bitte nicht, uns oder mich anzusprechen – ich bin in der
ersten Ferienwoche (6. – 10. Juli 2020) und ab 5. August 2020 täglich in der Schule erreichbar.
Im Namen der Schulgemeinschaft grüßt Sie herzlich

Tamara Schatz
Schulleitung

