
Liebe Eltern der GGS, 

das Schuljahr 2020/21 geht zu Ende. 

Was für ein Schuljahr! 

In diesem Jahr haben wir alle sehr viel über Inzidenzen und Fallzahlen, in Bezug auf Distanzunterricht, 

Wechselunterricht und Präsenzunterricht gelernt. Die Kinder wissen, wie man sich auf der LOGINEO-

Plattform zurechtfindet, und wie man an einer Videokonferenz teilnimmt. Das alles hätten wir zu 

Schuljahresbeginn nicht vermutet. 

Nun ist das Schuljahr vorbei und hoffentlich bald der Schulbetrieb wieder so wie „früher“. 

Viele von Ihnen haben lobende Worte für die Arbeit der Schule während der schwierigen Zeit 

gefunden. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Das Lob und den Dank kann und möchte ich aber 

unbedingt an Sie zurückgeben. Ohne Ihre Geduld, Ihre Flexibilität und Ihr Vertrauen in uns wären alle 

unsere Bemühungen erfolglos geblieben. 

An dieser Stelle möchte ich mich aber auch für die hochengagierte Arbeit meiner Lehrerinnen und 

Lehrer bedanken, die immer jedes Kind in den Blick genommen, einfallsreich, engagiert und weit 

über die Arbeitszeit hinaus in der Schule und aus dem heimischen Wohnzimmer Kontakte gehalten, 

Unterricht vorbereitet und sich einfach gekümmert haben. 

Wir freuen uns sehr auf die bevorstehenden Sommerferien. 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine schöne, erholsame und erlebnisreiche Ferienzeit. 

Wir sehen uns dann hoffentlich alle gesund und munter wieder am 18.08.2021. 

Herzliche Grüße 

 

Barbara Bienentreu 

 

 

Abschließend noch einige Informationen für die letzte Schulwoche: 

Die Zeugnisse bekommen die Kinder der Klassen 1-3 am Mittwoch, den 30.06.2021. Eltern, die Fragen zum 

Zeugnis haben, können diese am Donnerstag, den 1.7.2021 mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 

besprechen. Am Freitag, den 2.7.2021 haben die Klassen 1-3 Unterricht von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr. Danach 

beginnen für diese Kinder die Ferien. 

Für die Viertklässler findet am Freitag, den 2.7.Unterricht von 8.00 Uhr bis ca.11.30 Uhr statt. Um 9.45 Uhr 

werden wir eine kleine Entlassfeier organisieren, an der auch die Eltern unserer Viertklässler gerne teilnehmen 

können. Die anderen Schulkinder können leider nicht dabei sein. Bitte melden Sie Ihr Kommen mit der 

Personenzahl bei den Klassenleitungen der 4 an, wir müssen eine Liste führen. Nach bisherigem Stand 

benötigen alle Personen, die das Schulgelände betreten, ein negatives Testergebnis. Trotz der Umständlichkeit 

sind wir sehr froh, dass wir den Viertklässlern einen gebührenden Abschied bereiten können und freuen uns, 

wenn wir Sie begrüßen können. 

 


