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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das Schuljahr 2019/20 geht zu Ende. Seit März mussten wir uns alle auf eine nie dagewesene Situation
einstellen. Heute können wir sagen, dass alle Beteiligten – Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen – diese
Zeit gut und verantwortungsbewusst gemeistert haben. Für das, was Ihr, liebe Kinder und Sie, liebe
Eltern, in dieser Zeit geleistet haben, möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Mein
besonderer Dank gilt den Elternsprecher*innen, die uns in den letzten Wochen eine große Hilfe waren.
Zusammenhalt und Besonnenheit haben uns in Deutschland stark gemacht. Das konnten auch wir in der
Grundschule unter den Bäumen in den vergangenen Monaten unter Beweis stellen. Glücklicherweise sind
wir alle gesund durch die Zeit gekommen.
Auch der Schuljahresabschluss war anders als sonst. Die Zeugnisse haben wir gestaffelt überreicht
und am Dienstag fand die Verabschiedung der 6. Klassen in einer sehr persönlichen Form statt. Den
Sechstklässlern und allen anderen, die uns zum Schuljahresende verlassen, wünschen wir alles Gute.
Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 plant die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
in allen Schularten wieder den Regelunterricht stattfinden zu lassen. Zur weiteren Begrenzung des
Infektionsgeschehens sind weiterhin die bekannten Hygieneregeln einzuhalten. Der bisherige
Mindestabstand von 1,5 Metern wird bereits mit Beginn der Ferienbetreuung im Hort aufgehoben.
Der erste Schultag ist der 10. August 2020. Vom 11. bis 14. August findet unser alljährliches
Sockeltraining (Methoden- und Kommunikationstraining, Übungen zur Teamentwicklung und LautleseTandems) statt. In der ersten Schulwoche ist der Unterricht täglich von der ersten bis zur fünften
Stunde, danach werden die berechtigten Kinder im Hort betreut.
Sollte das Infektionsgeschehen zu Beginn oder im Laufe des neuen Schuljahres wieder erheblich
ansteigen, ist ein Alternativszenarium (Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht) festgelegt worden.
Jeder Schüler soll dann zeitversetzt täglich 3 Stunden Unterricht haben. Diesbezügliche
Überlegungen haben wir bereits angestellt und würden einen Plan B bei Bedarf mit Ihnen
kommunizieren.
Im Rahmen der Ausschreibung zum Schulmittagessen kommt es an unserer Schule nach den
Sommerferien zu einem Catererwechsel. Auf Grund des Ergebnisses aller Bewertungen erhält der
Caterer „Drei Köche GmbH“ ab dem 01.08.2020 den Zuschlag für unsere Schule. Alle weiteren
Informationen dazu erhalten Sie direkt vom neuen Anbieter.
Jetzt erst einmal wünsche ich allen eine erholsame Zeit und schöne Ferien. Bleiben Sie gesund und
lassen Sie uns weiterhin zusammenhalten.
Mit herzlichen Grüßen

Bernd Woitinek
Schulleiter

