Gröbenzell, 26.07.2021
Liebe Eltern,
endlich gibt es wieder fröhliches Kinderlachen auf dem Schulhof und glückliche Klassen im Unterricht.
Alle sind froh, die letzten Tage und Wochen wieder gemeinsam verbringen zu dürfen.
Ein weiteres Schuljahr in der Pandemiezeit geht am Donnerstag zu Ende. Die 7-Tage-Inzidenz liegt
(noch) im niedrigen Bereich und die Impfquote steigt weiter. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir den
Sommer unbeschwert genießen und relativ „normal“ ins neue Schuljahr starten können.
Auch in diesem Schuljahr hat die Schulfamilie der BRS wieder mit großem Engagement den Unterricht
in der Schule, die Betreuung am Nachmittag oder in der Notbetreuung gestaltet und die Kinder hervorragend durch die Pandemiezeit begleitet. Der Distanz- und Wechselunterricht lief in diesem Lockdown
deutlich professioneller und unkomplizierter ab. Alle haben sehr viel dazugelernt. Videokonferenzen und
die Arbeit mit Padlet sind für viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zum Alltag geworden und
keine Herausforderung mehr. Natürlich sind diese Hilfsmittel kein Ersatz für persönliche Begegnungen
und soziale Interaktion, aber sie haben im Lockdown dem Tag etwas Struktur gegeben und das Gefühl
der Zusammengehörigkeit gestärkt.
Danke an unsere Schülerinnen und Schüler, die in dieser schwierigen Zeit unendlich viel gearbeitet und
gelernt haben. Im Distanz- und Wechselunterricht, beim Testen und beim Tragen der Masken waren alle
Kinder zuverlässig, geduldig und aktiv dabei. Wir sind sehr stolz auf euch!
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, für Ihr tolles Engagement in der Pandemiezeit herzlich danken, besonders für die Betreuung Ihrer Kinder und für die Unterstützung beim Lernen zu Hause.
Leider mussten auch im vergangenen Schuljahr fast alle Höhepunkte unseres Schullebens ausfallen.
Wir hoffen sehr, dass diese nun im neuen Schuljahr wieder stattfinden können. Wir gehen mit Optimismus in das neue Schuljahr und freuen uns auf viele persönliche Begegnungen.
Aller Abschied tut weh! Nicht nur von den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse, sondern auch von
den Eltern 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.
Nun bleibt mir noch, Ihnen einige wichtige Informationen zu geben:


Termine Selbsttestungen – letzte Schulwoche

Nachdem am Donnerstag bereits der letzte Schultag vor den Sommerferien ist, werden wir in der letzten
Schulwoche ausnahmsweise am Mittwoch (28.07.21) die Selbsttestungen durchführen.
Am Donnerstag (29.07.21) wird dann nicht getestet.



Neue E-Mail-Adresse

Bedingt durch meinen Abschied wird meine E-Mail-Adresse berndhochrein@gs-roessnerschule.de
zum 01.08.21 deaktiviert.
Nachrichten, die ausschließlich die Schulleitung erhalten soll, können Sie ab sofort an folgende, neu
eingerichtete E-Mail-Adresse senden:
schulleitung@gs-roessnerschule.de
Selbstverständlich können Sie die Schule weiterhin auch unter
sekretariat@gs-roessnerschule.de
erreichen. Mails an diese Adresse werden sowohl von unserer Sekretärin Frau Aden als auch von der
Schulleitung gelesen.


Schlamperkiste

Die Fundstücke aus unserer Schlamperkiste liegen seit heute im Außenbereich neben der Eingangstüre
aus.
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 am 30.07.21 und vom 02.08.21 – 03.08.21 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und dann wieder
ab dem 06.09.21 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 *

14.09.21

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

15.09 – 17.09.21

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

15.09.21

Eltern-Abend 1. Klassen (19.30 Uhr)

Ab 20.09.21

Unterricht nach Stundenplan
(in der Woche vom 20.09 – 24.09 noch ohne Nachmittagsunterricht)

21.09.21

Schulanfangsgottesdienste

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

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien und bleiben Sie weiterhin
gesund!

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

