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32. EB der Schulleitung zum Schuljahresabschluss

Amern 30.06.2021

32. Elternbrief der Schulleitung

Aktuelle Informationen zu Corona zum Schuljahresende und zum Schulstart 2021/22

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

Auch dieses Schuljahr stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb waren erneut sehr groß und
haben uns alle wieder vor große Herausforderungen gestellt. Die Kinder haben diese Situation sehr gut gemeistert – ein großes Lob hierfür!
Das Schuljahr neigt sich seinem Ende zu, und wir möchten es nicht versäumen uns an dieser Stelle ganz besonders bei Ihnen für das
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammen arbeit zu bedanken. Wie immer gilt unser Dank insbesondere allen fleißigen Helfern
und Helferinnen, die uns in unserem Schulalltag und darüber hinaus tatkräftig unterstützt haben:

durch die Mitarbeit in der Schulpflegschaft und im Förderverein;
in der Schulbücherei,
als Begleitung bei Ausflügen, der Fahrradprüfung …….

Gemeinsam haben wir die Herausforderung angenommen und – so finden wir – diese schwierige Situation sehr gut gemeistert. Nun wagen
wir einen Blick in die Zukunft!

Ausblick auf das neue Schuljahr 2021/22

Nach Entscheidung des Schulministeriums NRW soll das Schuljahr 2021/22 nach Möglichkeit im Regelbetrieb mit Unterricht in Präsenzform
starten. Außerdem werden die Lolli-Testungen in bewährter Form zunächst bis zu den Herbstferien fortgeführt und die Maskenpflicht
besteht weiter.

Eine weitere Sicherheit haben uns die vom Förderverein für alle Klassen gespendeten CO2-Messgeräte gegeben. Sie zeigen uns
zuverlässig an, wann zusätzlich gelüftet werden muss.

Wir planen für das neue Schuljahr die Stundenpläne wie gewohnt. Wir behalten uns vor, die Pausenzeiten weiterhin versetzt anzubieten.
Das Betreuungsangebot soll ebenfalls wieder wie gewohnt stattfinden.

Wichtig für Sie zu wissen: Bitte kaufen Sie keinen Schuljahresplaner für 21/22. Ihr Kind erhält von uns zu Schuljahresbeginn wieder unser
schuleigenes Hausaufgaben- und Mitteilungsheft!!!

Das Schuljahr 2021/2022 beginnt am Mittwoch, den 18.08.2021 für die 2. bis 4. Klassen um 8 Uhr und endet für alle um 11.30 Uhr.

Die neuen Erstklasskinder werden am Donnerstag, 19.08.2021 eingeschult.

Die nächsten Wochen sind unterrichtsfrei. Deshalb gönnen Sie Ihrem Kind und sich die Auszeit von der Schule und gestalten Sie die Ferien
ganz im Sinne der Erholung - Lesen ist aber immer erlaubt und auch erwünscht! Denn Ferienzeit ist Lesezeit!

Gerne können Sie Ihr Kind zum Ende der Ferien allmählich auf die Schule einstimmen, indem Sie in der letzten Ferienwoche langsam
wieder einsteigen und z.B. grundlegende Rechen- oder Rechtschreibaufgaben wiederholen.

Von unseren Großen verabschieden wir uns ganz herzlich. Wir wünschen ihnen viel Glück, einen guten Start und viele Freunde in der
neuen Schule.

Im Namen des gesamten Kollegiums wünschen wir Ihnen erholsame Sommerferien!

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Start in das neue Schuljahr, in der Hoffnung, dass es bald eine dauerhafte Lösung im Kampf gegen
das Virus geben wird. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Petra Ihl, Schulleitung Heike Arndt, stellv. Schulleitung

Petra Ihl, Schulleitung
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