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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute ist der letzte Schultag des Schuljahres 2019/20, ein sehr anstrengendes 2. Schulhalbjahr wird 

mit der Zeugnisausgabe für unsere 6. Klassen beendet.  

Wie schon in den vier Newslettern davor, möchte ich mich im Namen der gesamten Schulleitung 

erneut für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und die aktive Mitarbeit und Unterstützung bei der 

Bewältigung der besonderen Aufgaben und Herausforderungen der letzten Wochen bedanken. 

Da wir davon ausgehen, das neue Schuljahr im Regelbetrieb zu starten, habe ich noch einige wichtige 

Informationen für den Schulstart am 10. August 2020: 

 Bitte beachten Sie die neue Zeitstruktur des Unterrichts. Aufgrund der Einführung des 

kostenlosen Mittagessens waren diese Veränderungen im zeitlichen Ablauf notwendig.  

                            



 

 Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am 10.08.2020 um 8.00 Uhr und endet 

nach der 5. Stunde. Anschließend startet der Hortbetrieb. Die Kinder, die nicht allein nach Hause 

gehen dürfen, werden bis zum Ende der 6. Stunde von den Lehrkräften oder in der VHG betreut. 

Für die folgenden Tage erhalten die Schülerinnen und Schüler weitere Information von ihren 

Klassenleitungen. 

 Der Schulbetrieb wird mit einem provisorischen Stundenplan starten. Dieser Umstand ist der 

Tatsache geschuldet, dass aufgrund der Baumaßnahmen beide Turnhallen für einen längeren 

Zeitraum nicht für den Unterricht genutzt werden können. Gemeinsam mit dem Schulamt 

suchen wir nach einer Raumalternative an einer anderen Schule. Ähnlich wie beim 

Schwimmunterricht wird es einen Bustransfer in eine andere Turnhalle geben, in der dann der 

Sportunterricht durchgeführt wird. Solange die Durchführung und Finanzierung dieser 

Maßnahme nicht durch den Schulträger abgesichert sind, können wir noch keinen endgültigen 

Stundenplan organisieren und werden einen vorläufigen Stundenplan umsetzen. Wir bemühen 

uns, so schnell wie möglich den endgültigen Plan aufzustellen. 

 Alle Kinder werden an allen Wochentagen entsprechend der Stundentafel für die jeweilige 

Klassenstufe im Unterricht sein. 

 Die Einschulung für die Schulanfänger*innen findet am Samstag, den 15.08.2020 statt.  

 

Die Organisation der Sommerschule ist noch nicht abgeschlossen. Wir warten auf eine 

Kontaktaufnahme durch den freien Träger, der an unserer Schule die Sommerschule durchführen 

wird. Sobald wir sichere Informationen haben, werden die Eltern informiert, die ihre Kinder für die 

Sommerschule angemeldet haben. 

Das Ausschreibungsverfahren für die Essensversorgung zum kostenfreien Mittagessen ist 

abgeschlossen. Wir warten jetzt auf die Information über das Endergebnis vom Schulamt. 

Auch wenn der Regelbetrieb für den Beginn des nächsten Schuljahres vorgesehen ist, wird es 

entsprechend des angepassten Musterhygieneplans Einschränkungen geben. So wird  z.B. für 

schulfremde Personen eine Maskenpflicht bestehen und Elterngespräche werden auch weiterhin 

unter Wahrung der Abstandsregel durchgeführt. Ebenso ist abzuwarten, inwieweit das allgemeine 

Infektionsgeschehen und mögliche Quarantänemaßnahmen einen stabilen Personalstand bei 

Lehrkräften und Erzieher*innen zulassen. Es kann durchaus möglich sein, dass bestimmte Fächer 

noch nicht vollständig unterrichtet werden oder es zu Vertretungssituationen kommt. 

An den Präsenztagen der Lehrkräfte am Ende der Sommerferien wird sich das Kollegium mit der 

neuen digitalen Lernplattform „Schoolfox“ beschäftigen und sukzessive die Möglichkeiten der 

Plattform für den Unterricht und die Kommunikation mit Eltern und Schüler*innen umsetzen. 

Sollten in den Sommerferien durch die Senatsverwaltung Veränderungen des Schulbetriebs 

aufgrund der COVID-19-Pandemie beschlossen werden, achten Sie bitte auf die Informationen auf 

unserer Homepage. 

Ich wünsche Ihnen erholsame und erlebnisreiche Sommerferien und uns allen einen guten Start in 

das neue Schuljahr 2020/21. 
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