Gröbenzell, 21.07.2020
Liebe Eltern,
am kommenden Freitag geht ein Schuljahr zu Ende, wie wir es uns vor einiger Zeit nicht hätten vorstellen
können.
Dass wir unsere Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien wochenlang nicht sehen durften, danach
alle Klassen geteilt werden mussten, gründliches Händewachen, Abstandsregeln und Mund-NasenschutzMasken nun zum Alltag in der Schule gehören, wer hätte das gedacht?
Sicher war für Sie der Alltag mit den Kindern im Homeschooling anstrengend, zeitintensiv und fordernd.
Dafür gebührt Ihnen mein größter Respekt. Auch für mein Kollegium gab es große Herausforderungen,
plötzlich von zu Hause aus die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben zu versorgen und digital zu unterrichten. Und dies alles ohne Vorlaufzeit! Auch war es nicht einfach, den Unterricht auf Distanz und den
Präsenzunterricht unter einen Hut zu bringen, und so mussten sich die Kinder einige Male umstellen, weil
wir unsere Konzepte immer wieder der aktuellen Pandemiesituation anpassen mussten.
Unterm Strich haben wir von Ihnen jedoch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, und dafür
möchte ich mich im Namen meines Kollegiums ganz herzlich bedanken.
Egal, wie es auch nach den Sommerferien in Sachen Corona weitergehen wird, wir sind auf (fast) jede
Situation eingestellt. Selbstverständlich hoffen wir alle, dass das neue Schuljahr, wie vom Kultusministerium geplant, im Regelbetrieb beginnen kann.
Auf jeden Fall ist die Pandemie noch nicht überstanden, deshalb werden die Hygienemaßnahmen auch
weiterhin notwendig sein. Wie diese genau aussehen, werden wir zeitnah erfahren.
Verfolgen Sie bitte die aktuelle Entwicklung in den Medien. Selbstverständlich versuchen wir Sie weiterhin
auf unserer Homepage auf dem Laufenden zu halten.
Außerdem werden Sie in der letzten Ferienwoche einen Elternbrief über den Mailverteiler erhalten, in dem
wir Sie ausführlich über den Schulstart informieren werden.
Aller Abschied tut weh! Nicht nur von den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse, sondern auch von
den Eltern und Erziehungsberechtigten dieser Kinder müssen wir uns nun verabschieden. Wir hoffen, dass
wir für die Zukunft Ihrer Kinder einen ordentlichen Grundstein legen konnten und dass Sie und Ihre Kinder
sich gerne an die Jahre an der Bernhard-Rößner-Schule erinnern mögen. Ihren Kindern und Ihnen wünschen wir für den weiteren Lebensweg Gesundheit, Glück und Erfolg.
Außerdem müssen wir uns auch von unserer langjährigen Kollegin Frau Susanne Hadamscheck verabschieden, die in den verdienten Ruhestand gehen wird.
Liebe Susi, wir werden dich an der Bernhard-Rößner-Schule vermissen!

b.w.

Nun bleibt mir noch, Ihnen einige wichtige Informationen zu geben:


Schlamperkiste

Die Fundstücke aus unserer Schlamperkiste werden wir am Donnerstag und Freitag im Außenbereich
neben der Eingangstüre auslegen.
Alles, was nicht bis zum letzten Schultag abgeholt wird, werden wir wieder zur weiteren Verwendung an
den Elternbeirat geben.


Erreichbarkeit des Sekretariats während der Ferien

Das Sekretariat ist vom 27.07.20 – 29.07.20 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und dann wieder ab dem 31.08.20
von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr besetzt.
In dringenden Fällen können Sie eine Nachricht an unsere Schulmail sekretariat@gs-roessnerschule.de
schicken. Wir werden die Mails während den Ferien einmal wöchentlich abrufen.


Termine im neuen Schuljahr *

08.09.20

Erster Schultag nach den Sommerferien:
1. Klassen:
9.00 Uhr – ca. 10.30 Uhr
2. – 4. Klassen:
7.55 Uhr – 11.35 Uhr

09.09 – 11.09.20

Unterrichtsschluss: 11.35 Uhr
Hort- und Mittagsbetreuungskinder dürfen anschließend direkt in die jeweilige Einrichtung gehen!

Ab 14.09.20

Unterricht nach Stundenplan
(in der Woche vom 14.09 – 18.09 noch ohne Nachmittagsunterricht)

08.10.20

Info-Abend Übertritt - 4. Klassen
Informationen folgen in einer separaten Einladung!

12.11.20

Übergabe der Bio-Brot-Boxen an die Erstklässler durch unseren Ersten Bürgermeister Herrn Schäfer

* Bitte beachten Sie, dass die Termine unter dem Vorbehalt eines regulären Unterrichtsstarts mit Präsenzunterricht stehen.

Für die Sommerferien wünsche ich Ihnen und Ihren Familien etwas Ablenkung, Erholung und viele Sonnenstunden. Wir freuen uns auf einen guten Start nach den Ferien!

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

Den Elternbrief zu den Sommerferien vom 21.07.2020 habe ich/haben wir erhalten
Name des Kindes:_______________________________________ Klasse: ___________
Gröbenzell, den __________________

________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

