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Juli 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht nun zu Ende. Wir sind nun zuversichtlich, dass wir es als 

Schulgemeinschaft ohne große gesundheitliche Zwischenfälle erreichen! Sie als Eltern haben daran 

einen wichtigen und großen Anteil und dafür möchten wir Ihnen nochmals herzlich danken! 
 

Hier ein paar Informationen für Sie zum Schuljahresende und zum Neubeginn im September: 
 

 

Der letzte Schultag ist Freitag, der 24. Juli 2020 

 

Das Jahreszeugnis darf nicht vor dem letzten Schultag übergeben werden, deshalb  

gestalten wir diesen Tag für die 1., 2. und 3. Klassen folgendermaßen: 

Die blauen Kinder haben ihre drei Schulstunden von 7:40 Uhr bis 10:15 Uhr und  

bekommen in diesem Zeitraum ihr Jahreszeugnis von der Klassenleitung ausgehändigt. 

Die roten Kinder kommen bitte von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr ins Klassenzimmer und  

bekommen dann von der Klassenleitung das Jahreszeugnis ausgehändigt. 

Die roten Kinder in der Notbetreuungsgruppe werden selbstverständlich für diese Zeitspanne ins 

Klassenzimmer geschickt. 

Falls Sie als Eltern eines roten Kindes, das nicht in der Notbetreuungsgruppe ist, diese Lösung nicht 

umsetzten möchten / können, klären Sie bitte mit der Klassenleitung, ob Sie das Zeugnis zu einem 

anderen Zeitpunkt im Sekretariat abholen. 

Liebe Eltern, sicher haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem Schuljahr leider  

auf gemeinsame Feiern verzichten müssen. Die Klassenleitungen werden für alle Kinder  

einen schönen Abschlussrahmen finden! 

 

Der Bus fährt am letzten Schultag nur um 10:15 Uhr. 

Die OGS und Notbetreuung finden wie gewohnt statt. 
 

Hier noch ein Hinweis auf unsere Fundsachen-Kiste: 

Zahlreiche Jacken, Turnbeutel und Pausenflaschen etc., die im Verlauf des Schuljahres verloren 

wurden, warten noch immer auf Abholung! Die Fundkiste steht im Aufgang links der Bühne – 

schicken Sie doch ihr Kind einfach mal vorbei! 
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Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Dienstag, der 08. September 2020. 

Wir alle hoffen sehr, dass wir gemeinsam und unter (fast) normalen Bedingungen ins neue Schuljahr 

starten können! Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind ggf. auch am ersten Schultag eine Maske 

(Mund-Nasenschutz) mitzugeben! 

 

Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 mit allen Kindern um 7:40 Uhr und endet an diesem 

Tag für alle Klassen um 12:00 Uhr. 

Der Bus fährt nur um 12:00 Uhr. 

Die OGS-Betreuung findet statt. 

 

Ab dem zweiten Schultag, Mittwoch 09. September 2020: Unterricht nach Stundenplan. 

 

Wir hoffen, dass die geplanten Schuljahresanfangs-Gottesdienste stattfinden können. 

 

In den Sommerferien wird die Schule im Zeitraum 27. Juli 2020 – 31. Juli 2020 und 31. August 2020 

bis 07. September 2020 vormittags erreichbar sein (sh. Homepage und Aushang an der Schule). 

Für Rückfragen und Terminvereinbarungen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Hier noch eine Information zur Übermittlung aktueller Informationen von der Schule ans 

Elternhaus: 

1. Bitte schauen Sie gegen Ende der Sommerferien auf unsere Homepage!  

                                                            www.schule-giebelstadt.de 

2. Wir haben die Anschaffung einer digitalen Kommunikationssoftware für den Kontakt zwischen 

Schule und Elternhaus beantragt und warten auf die Freigabe durch den Datenschutz. Sobald diese 

vorliegt, werden wir Sie über die nächsten Schritte informieren. 

 

Falls wegen der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens im September der Schulbeginn 

nicht wie geplant stattfinden kann, werden wir Sie z. B. über die Homepage der Schule 

informieren! 

Mit dem wöchentlichen Wechsel der blauen und roten Gruppen sind Sie als Eltern bei der 

Umsetzung der Wochenarbeitspläne oft stark eingebunden. Sollte es wieder dazu kommen, dass nur 

die Hälfte der Kinder in die Schule kommen darf, werden wir den Unterricht voraussichtlich im 

täglichen Wechsel anbieten. So bekommt ein Schulkind am Präsenztag eine „große Hausaufgabe“ 

für das Lernen Zuhause, die durch die Lehrkraft selbst erklärt wird. Wir hoffen nun erst einmal, dass 

es dazu nicht kommt – und würden Sie falls nötig noch genauer informieren. 

 

Ich danke Ihnen auch im Namen des Lehrerkollegiums und aller Mitarbeiter der Schule für das 

entgegengebrachte Vertrauen. Eine schöne Sommerzeit, erholsame Tage und: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

Barbara Bartsch               Sandra Eisert 

-Rektorin-                 -Konrektorin- 
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