Zum Schuljahresende 2020
Sehr geehrte Eltern,
ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns, ein Schuljahr, das uns allen viele
Veränderungen gebracht und Geduld, Zuversicht und Mut abgefordert hat!
Gemeinsam haben wir es geschafft, miteinander in Kontakt zu bleiben und den Kindern
den Bezug zur Schule, zum Lernen und ihren Lehrerinnen und Lehrern zu erhalten. Für
Ihre Unterstützung danken wir Ihnen!
Die Kinder mussten sich in den letzten Wochen immer wieder umstellen – vom Lernen zu
Hause auf das tageweise Lernen in der Schule mit Abstand und dann wieder auf das
tägliche Lernen mit der gesamten Klasse ohne Abstand! Das war nicht einfach, aber
sogar den Jüngsten ist es im Bereich der Möglichkeiten sehr gut gelungen! Dafür
gebührt ihnen ein besonderes Lob.
Daher möchte ich Ihnen heute - auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule - erholsame Ferientage und Entspannung wünschen! Es sei
uns allen wenigstens etwas normales “Feriengefühl“ gegönnt.
Ausblick auf das kommende Schuljahr: Das Ministerium hat in den vergangenen Tagen
einen Ausblick auf das nächste Schuljahr gegeben. Geplant ist es, dass - unter
Einhaltung der Hygieneregeln - der Schulbetrieb für alle Kinder möglichst normal
wieder beginnen soll. Also in etwa so, wie wir Schule jetzt organisieren.
Da wir aber alle gerade erleben, wie schnell sich solche Planungen wieder ändern können,
werden wir Sie zum Ende der Ferien über die aktuellen Bedingungen informieren.
Hier finden Sie noch einige Termine zum neuen Schuljahr:
•
•
•

Der letzte Schultag ist für alle Kinder Freitag, 26.6.2020.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 2 – 4 am Mittwoch,
12.8.2020, von 8 – 11.35 Uhr.
Der Einschulungstag ist ebenfalls Mittwoch, 12.8.2020. Die genauen Zeiten
werden in den Ferien noch bekannt gegeben, wenn die dann gültigen
Versammlungsverordnungen erlassen wurden.

Wenn es neue Erkenntnisse, Verordnungen und Planungen zum Schuljahresbeginn
gibt, werde ich diese auch auf der Homepage veröffentlichen. Gucken Sie also
gerne immer mal wieder vorbei unter www.brocker-schule.de .
Dort finden Sie bei den Elternbriefen auch diesen Text. So können Sie ihn sich
übersetzen lassen.

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund,

