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Informationen zum Schuljahresende aus unserer Grundschule

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

kommenden Donnerstag endet unser Schuljahr 2020/21 mit der Ausgabe der Jahreszeugnisse.
Ein Schuljahr, das uns alle sehr gefordert hat, das uns gleichzeitig aber auch gezeigt hat, welch besondere
Herausforderungen wir durch ein konstruktives Miteinander bewältigen können.
Abschließend möchten wir Sie noch über ein paar Dinge informieren:
1. Unterrichtsende an den letzten beiden Schultagen
Mittwoch, 28. Juli: Unterrichtsende 11.20h
Donnerstag, 29. Juli: Unterrichtsende 10.15h
2. Schultaschenspende für sozial benachteiligte rumänische Kinder
Bereits im letzten Elternbrief haben wir Ihnen Informationen zu einer Schultaschenspende zukommen lassen. Wer sich beteiligen möchte, kann am letzten Schultag die leere Schultasche an dem markierten Bereich in unserer großen Aula abstellen. Vielen Dank!
3. Schul-T-Shirts
Die Shirts sind heute angekommen und wir werden sie morgen und übermorgen an die Klassen austeilen. Wir hätten die große Bitte, dass alle Kinder, die ein Shirt bekommen, es am letzten Schultag für ein
Foto in die Schule anziehen. Sicher ist das auch ein tolles Gemeinschaftserlebnis.
4. Sommerschule
Die Kinder, die für die erste und/ oder letzte Ferienwoche angemeldet wurden, werden in einem gesonderten Schreiben über den genauen Ablauf informiert.
5. Klassenbesetzung
Die Zuteilung der Lehrkräfte, die wir seitens des Schulamts erhalten, ist noch nicht abgeschlossen. Daher
können wir einigen Klassen noch nicht Ihre Klassenleitung nennen. Wir holen dies unter https://grundschule-lappersdorf.de/das-sind-wir/klassen nach, sobald wir Genaues wissen.
6. Materiallisten
Die entsprechenden Materiallisten veröffentlichen wir dann unter https://grundschule-lappersdorf.de/infos/materiallisten.

7. Gurgelstudie Wicovir endet, Ausblick Tests im kommenden Schuljahr
Prof. Kabesch hat uns mitgeteilt, dass die Wicovir-Studie Ende Juli für alle Schulen endet. Vielen Dank für
die zahlreiche Unterstützung!
Seitens des Ministeriums wurde uns mitgeteilt, dass im nächsten Schuljahr die Pool-PCR-Testung flächendeckend in den Grundschulen eingeführt werden soll. Ob die Tests bereits mit Beginn des neuen
Schuljahres realisiert werden, bleibt abzuwarten. Wir informieren Sie, sobald wir Konkretes wissen.
8. Unterrichtsende erste Woche im kommenden Schuljahr
In der ersten Schulwoche endet der Unterricht für die 2. bis 4. Klassen am Dienstag um 11.20 Uhr. Am
Mittwoch und Donnerstag endet der Unterricht für alle Klassen um 11.20 Uhr. Die kommenden ersten
Klassen werden über den Ablauf am Dienstag gesondert informiert.
Ab Freitag findet Unterricht nach Stundenplan statt, den Sie in der ersten Woche von Ihrer Klassenleitung erhalten. Über diese Regelung wissen die nachschulischen Einrichtungen Bescheid.
9. Erster Klassenelternabend im kommenden Schuljahr
Bitte merken Sie sich schon einmal Mittwoch, den 22. September um 18.30 Uhr für den 1. Klassenelternabend- hoffentlich in Präsenz- vor.
10.Elternbeiratswahl
Herzlich möchten wir uns auch bei unserem Elternbeirat um seinen Vorsitzenden Herrn Dr. Auerbach
und seine Stellvertreterin Frau Dr. Grandel für die Unterstützung und den lösungsorientierten Austausch
in diesem Jahr bedanken. Leider mussten in diesem Jahr pandemiebedingt einige Aktionen ausfallen
bzw. virtuell stattfinden. Wir sehen aber nicht zuletzt an den beiden Sponsorings zum Schuljahresende
(Eisspende und Schul-T-Shirt) von welch wohlwollendem und unterstützendem Geist dieses Gremium
getragen wird.
Bereits Anfang nächsten Schuljahres finden wieder Neuwahlen statt. Wer sich dafür interessiert, kann gerne unter intern%elternbeirat-kareth@gmx.de seine Kandidatur
ankündigen. Da nicht nur unsere Schule immer „smarter“
wird, möchte unser Elternbeirat die nächste Wahl online
durchführen.
Welches Potential auch in unserem Elternbeirat schlummert, können Sie unter https://grundschule-lappersdorf.de/das-sind-wir/rundflug sehen. Vielen Dank an
Herrn Krall für diesen beeindruckenden Perspektivenwechsel!

Nun wünschen wir Ihnen und uns allen, dass sich die pandemiebedingten Einschränkungen- gerade für unsere Kinder- im kommenden Schuljahr nicht wiederholen werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern unserer Schulfamilie von Herzen für Ihr Engagement
für unsere Schule, ob klassenintern oder klassenübergreifend, bedanken.

Im Namen unseres gesamten Kollegiums dürfen wir
Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame
Zeit der Sommerferien wünschen!

gez. Thomas Bauer
Rektor

gez. Doris Polz
Konrektorin

