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Wangen, den 30.07.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach einem außergewöhnlichen und herausfordernden Schuljahr 2019/2020 sind die
Sommerferien in greifbarer Nähe. Viele geplante Aktionen konnten nicht stattfinden. Wir
haben es aus meiner Sicht aber trotzdem geschafft, das Schuljahr mit allen Klassen schön
zu beenden.
Ich bedanke mich auf diesem Weg recht herzlich beim Lehrer – und Betreuungsteam
unserer Schule, die mit großem und kreativen Einsatz dazu beigetragen haben, dass die
Kinder von der Schulschließung, über die Notbetreuung, bis hin zu den verschiedenen
Etappen der Schulöffnung immer gut betreut wurden.
Ausblick auf das kommende Schuljahr:
Nach Angaben des Kultusministeriums sollen sich alle Schulen auf einen vollen
Präsenzunterricht mit allen Fächern vorbereiten.
Wir hoffen, dass wir einen „normalen“ und geregelten Schulalltag starten können. Das wird
aber maßgeblich von den aktuellen Infektionszahlen abhängen. Sollten sich diese Zahlen
negativ verändern, müssen wir uns wieder neu auf die jeweilige Situation einstellen. Ich
werde Sie in der letzten Sommerferienwoche über die aktuelle Situation informieren.
Reisen in Risikogebiete:
Da einige Familien einen Sommerurlaub planen möchte ich Sie auf wichtige Regelungen
bei der Reise in Risikogebiete hinweisen. Das Reisen in diese Länder ist zwar nicht
verboten, Sie haben aber klare Regeln bei der Einreise nach Deutschland zu beachten.
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob das von Ihnen gewählte Urlaubsziel zu den
Risikogebieten gehört und welche Regelungen gelten. Vielen Dank!
Gesundheitsbescheinigung für alle Grundschüler*innen:
Im Anhang finden Sie die aktuelle Gesundheitsbescheinigung, die alle Grundschulkinder
zum ersten Schultag mitbringen müssen.
Der erste Schultag nach den Sommerferien:
Erster Schultag im neuen Schuljahr ist am Montag, 14.09.2020. Der Unterricht beginnt an
diesem Tag für die Klassen 2 - 4 um 8.10 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Die Betreuung
findet bis 15.30 Uhr statt.
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler ist am Dienstag, 15.09.2020 um 9.00 Uhr
statt.
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Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich allen Eltern und unseren Schülerinnen
und Schülern eine erholsame Sommerzeit!
Gleichzeitig bedanke ich mich bei Ihnen, bei den Elternvertretern und den
außerschulischen Partnern herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in
diesem Schuljahr.
Wir haben diese besondere Zeit gemeinsam gut bewältigt und immer wieder neue Wege
gefunden, um das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Die zahlreichen positiven
Rückmeldungen zur Schulorganisation und zum Homeschooling während der Schließung
hat dem gesamten Schulteam sehr gut getan. Vielen herzlichen Dank dafür.
Verabschiedungen:
Wir wünschen allen Viertklässlern schöne Sommerferien und für den Start an ihren neuen
Schulen alles Gute und viel Erfolg.
Unsere Betreuungskraft Frau Bettina Fiorese wechselt ganz zu den "kleineren Kindern"
in einen Wangener Kindergarten. Auch ihr wünschen wir alles Gute für ihre neue Tätigkeit.
Herr Krezdorn war mehr als 2 Jahrzehnte Klassenlehrer hier an unserer Schule und
geht zum Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat die Schule
sowohl nach innen, als auch nach außen sehr positiv geprägt.
Wir wünschen ihm Gesundheit und alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt.
Herzliche Grüße
Jutta Wagner

