Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Krahnenburgstraße

21.06.2021
Liebe Eltern,
nach einem sehr anstrengendem und einem sehr turbulenten Schuljahr
dürfen wir uns in Kürze wieder in die Sommerferien verabschieden.
In diesem Schuljahr wurde den Kindern, Ihnen und auch uns als
Schule viel abverlangt. Verschiedenste Sorgen und Ängste machten
sich neben Unsicherheit und auch Unwissenheit breit. Die Vorgaben
des Ministeriums waren meist „auf den letzten Drücker“ und dennoch
sofort umzusetzen.
Kritische Themen wie Testpflicht durch Selbsttest, dann Lolli-Test und
Quarantäne machten es uns allen nicht gerade leichter…
Dennoch haben auch hier wieder die Kinder im Besonderen gezeigt,
wie souverän und selbstverständlich für das Wohl einer ganzen
Gesellschaft eingestanden werden kann.
Die Vorgaben für den Präsenzunterricht sowohl im Wechselmodell als
auch in voller Präsenz wurden täglich erfüllt und mitgetragen.
Das Home-Schooling war für alle Beteiligten ein unbefriedigender
Zustand, aber auch hier haben wir erfreuliches Feedback von den
Kindern erhalten.
An dieser Stelle möchten wir uns insbesondere auch bei Ihnen, liebe
Eltern,

bedanken

für

so

viel

Geduld,

Zeit

und

Energie

diese

herausfordernde Zeit mit Ihren Kindern zu bestreiten.
Nun hoffen wir sehr, dass uns die Sommerferien als Hauptreisezeit
nicht

wieder

Sommerferien

steigende

Zahlen

mindestens

anknüpfen können.

an

bescheren
den

und

jetzigen

wir

nach

den

Präsenzunterricht
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Ablauf des letzten Schultages:
Alle Kinder bekommen ab Mittwoch, 30.06.2021, die Zeugniskopien
ausgehändigt. Geben Sie diese spätestens am Freitag, 02.07.2021
(letzter Schultag), unterschrieben zurück. Sie erhalten dann von der
Klassenlehrerin das Originalzeugnis.
Am letzten Schultag findet der Unterricht für alle nur bis 11:00
Uhr statt.
Die Kinder werden etwas zeitverzögert aus Ihren Trakten entlassen,
sodass

wir

die

Sicherheitsvorgabe

„keine

Durchmischung“

gewährleisten können. Demnach kommt Ihr Kind eventuell 5-10
Minuten später.
Verabschiedung der Viertklässler:
Nun geht nicht nur ein Schuljahr dem Ende zu, auch unsere Großen
verlassen

uns.

Für

unsere

Viertklässler

beginnt

ein

neuer

Lebensabschnitt an einer weiterführenden Schule und dafür wünschen
wir ihnen allen von Herzen:
Viel Glück!
Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine sonnige, erholsame und
ereignisreiche Ferienzeit und freuen uns auf ein baldiges und vor allem
gesundes Wiedersehen!
Bis dahin grüßen Sie ganz herzlich
das gesamte Team der GGS Krahnenburgstraße
und Ihre

Evelyn Georgi
- Schulleitung -

Martina Flore
- komm. stv. Schulleitung –

