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Koblenz, 02.07.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten unserer Schulgemeinschaft,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und so möchte ich nun ein paar abschließende
Worte an Sie richten.
Heute haben wir unsere Viertklässler mit ein paar Tränchen, vielen bunten Luftballons,
Schmunzelsteinen und Sternenwünschen für das Kommende „Unter dem Baum“
verabschiedet. Alle Viertklässler konnten sich noch einmal sehen und ich denke,
unter gegebenen Umständen war dies unser schönstes Abschiedsgeschenk.
Für einige unserer Kinder endet das Schuljahr auch heute und am Freitag werden wir
mit allen anderen das Schuljahr beschließen, denn dieses endet nun offiziell, es ist Zeit
für die Sommerferien.
Ereignis- und auf vielfältige Weise erfahrungsreiche Wochen liegen hinter Ihnen, Ihren
Kindern und auch uns. Nun sagen wir allen von Ihnen DANKE, die uns auf besondere
Weise durch eine tatkräftige Unterstützung, ob in Form von Zeit, Gedanken, Ideen,
netten Worten oder was auch immer, unterstützt haben. Unserem Schulelternbeirat
sowie Fördervereinsvorstand nochmals ein ganz besonders herzliches Dankeschön für
die gewinnbringende Zusammenarbeit!
Sommerschule:
Die Organisation der Sommerschule liegt in den Händen der Stadt Koblenz.
Informationen finden Sie zu gegebener Zeit hier: https://bm.rlp.de/de/sommerschule
und hier https://ferien.bildung-rp.de/. Die teilnehmenden Kinder haben von ihren
Lehrerinnen ein Materialpaket zur Bearbeitung und einen Brief des Ministeriums
erhalten. Bitte senden Sie in diesem Zusammenhang keine Mails an die Schuladresse
oder an die Klassenlehrerinnen. Diese kommen nicht an.
Am Montag, den 17. August 2020 beginnt die Schule wieder.
Wie und in welchem Rahmen – das wissen wir heute auch noch nicht sicher. Wir
haben einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C vorbereitet. Sollten wir nicht im
Regelbetrieb unterrichten können, werden wir Sie umgehend, jedoch spätestens in
der letzten Ferienwoche, informieren, wie die Schulzeit Ihres Kindes weitergeht. Die
konkreten Hinweise des Ministeriums und den aktuellen Hygieneplan werden wir für
Sie auf unserer Homepage verlinken.
Die Einschulung der 36 neuen Erstklässler findet am Dienstag, den 18.08.2020 statt.
Es ist eine Feierlichkeit in kleinem Rahmen unter dem Motto „Eine Schultüte voller
Überraschungen“ geplant.
Haben Sie eine sonnig-warme Sommerzeit mit Ihren Kindern, in der es viel Platz für
schöne gemeinsame Erlebnisse gibt! Schöne Ferien!
Herzliche Grüße

Brita Biskupek

