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Liebe Eltern,
gerade hatten wir uns wieder gut in der Schule eingefunden und die
Lockerungen im Unterrichtsalltag genossen, da beginnen schon die
Sommerferien. Es war ein anstrengendes Schuljahr für Sie liebe Eltern, uns
Kolleginnen und besonders für unsere Schulkinder.
Gelegentlich mussten wir anpackenden Pragmatismus walten lassen, zügig
Lösungen vor Ort entwickeln und umzusetzen. Manches erhitzte Gemüt
musste beruhigt werden und wir haben immer wieder versucht, den Blick auf
das Wesentliche zu lenken. Auf häufig wechselnden Regeln mussten wir uns
kurzfristig einstellen und das dauerhafte Tragen der Maske war für niemanden
angenehm. Daher freuen wir uns jetzt auf viel freie Zeit und hoffentlich ganz
viel Sommerwetter!
Ein unbeschwertes Schulleben mit Festen, Wettkämpfen und Ausflügen
konnte wieder nicht stattfinden, das bedauern wir sehr und hoffen, dass im
neuen Schuljahr mehr möglich ist. Einen Terminplan erhalten Sie nach den
Ferien.
Immerhin konnten in den Klassen in den letzten Wochen noch ein paar
Projekte und Ausflüge stattfinden. Wir danken Frau Preußinger, dass die Drittund Viertklässler zum Tischtennistraining im Rahmen des Sportunterrichtes
kommen durften. Außerdem konnten wir den Büchereibetrieb weitgehend
aufrechterhalten, das haben die
Büchereieltern aller Klassen möglich
gemacht! Ein besonderer Dank geht an Frau Nachbar, die über die letzten
Jahre die Organisation des Büchereiteams gestemmt hat. Viele Eltern haben
uns in diesem turbulenten Jahr konstruktive Rückmeldungen gegeben, mit
Ideen bereichert und mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn wir Hilfe
brauchten. Allen Eltern danken wir für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und
die gute Zusammenarbeit mit der Schule.
Im unermüdlichen Einsatz für unsere Schulkinder waren ebenso die
BetreuerInnen der Mittagsinsel, unsere Gemeindereferentin und unser Pfarrer,
unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Flommersfeld und nicht zuletzt unsere
Sekretärin und unser Hausmeister. Vielen Dank auch für die gute
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Fördervereins und des
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Schulelternbeirates. Fast alle Sitzungen in diesem Jahr haben online
stattgefunden - ich würde mich sehr freuen die Mitglieder der Gremien, aber
auch alle anderen Eltern endlich mal wieder „in echt“ zu sehen! Der
Schulelternbeirat wird im kommenden Schuljahr neu gewählt, daher danke
ich allen Mitgliedern für ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft. Unser
Förderverein hat in seiner letzten Sitzung wieder vielen Anschaffungen für die
Schule zugestimmt. So werden neben weiteren I-Pads Buchstützen
angeschafft und die Pausenspielkisten werden neu gefüllt, die Bücherei wird
großzügig bedacht und das Hausaufgabenheft ist erneut kostenfrei für alle
Kinder. Vielen Dank!
Von Frau Haas-Schirm, unserer langjährigen und liebgewonnen Kollegin,
müssen wir uns leider kommende Woche verabschieden. Sie wird an die
Grundschule in Wörrstadt abgeordnet. Wir danken für die erfolgreiche
Klassenleitung und sehr gute kollegiale Zusammenarbeit und werden sie
vermissen! Ebenso verabschieden wir nach fünf Monaten Frau Zimmer, die die
Vertretung in der Klasse 3b übernommen hatte. Ihre Aufgabe hat sie prima
gemeistert und wir wünschen ihr einen guten Start im Referendariat nach den
Ferien.
Verbindliche Angaben zur Planung des nächsten Schuljahres gibt es noch
nicht. Wir wissen lediglich, dass die Kinder bitte weiterhin Masken mitbringen.
Inwieweit diese in den Klassenräumen oder im Freien getragen werden
müssen, erfahren wir noch. In jedem Fall werden wir in den zwei ersten
Schulwochen nach den Ferien zwei Mal pro Woche getestet. Die Testung darf
ab sofort ohne Angabe von Gründen zu Hause erfolgen und die
unterschriebene Selbstauskunft reicht aus. Ihr Kind kann sich aber auch
weiterhin in der Klasse selbst testen. Unsere Testtage bleiben Montag und
Mittwoch. Die allgemeinen Hygienemaßnahmen wie Handhygiene und
regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen, werden natürlich fortgesetzt.
Die genauen Regelungen erfahren Sie am Ende der Ferien über die Elternpost
per E-Mail.
Nun freuen wir uns noch auf einen gelungenen Schuljahresabschluss mit der
Ausschulungsfeier unserer Viertklässler, vielen guten Zeugnissen und voller
Vorfreude auf die Ferien. Unseren Viertklässlern und deren Eltern wünschen wir
einen guten Start in ihren neuen Schulen.
Allen Familien wünschen wir schöne Ferien mit gemeinsamer Zeit, um viel
frische Energie zu tanken. Wir freuen uns schon jetzt, Sie und besonders euch
Schulkinder in sechs Wochen gesund wieder zu sehen!
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Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Grundschule
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