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16.07.2020

Elternbrief zum Schuljahresende 2020

Liebe Eltern,
zum Schuljahresende möchten wir uns als Schulleitung ganz herzlich bei all den Personen
bedanken, die dazu beigetragen haben, aus diesem Schuljahr trotz Corona das Beste zu machen.
Für alle Mitglieder der Schulfamilie war es kein leichtes Jahr. Unsere Schüler hatten den Unterrichtsausfall während der Schulschließung zu verkraften, Sie liebe Eltern haben Ihre Kinder beim
„Lernen zuhause“ unterstützen müssen und unsere Lehrkräfte standen vor der Herausforderung,
sich ein neues Unterrichtskonzept für Fern- und Präsenzunterricht zu erarbeiten, die Kinder mit
Material zu versorgen und per Videochat zu unterrichten. Für uns alle war das eine komplett neue
Situation. Durch große Anstrengungen aller Beteiligten ist trotz halber Klassen und rollierendem
System wieder so etwas wie Schulroutine eingekehrt. Ein positiver Effekt dieser Zeit ist, dass in
Bezug auf digitales Lernen und digitale Entwicklung unsere Schulfamilie einen großen Schritt nach
vorne gemacht hat. Die digitalen Kompetenzen der Kinder und auch die der Lehrkräfte sind durch
den Fernunterricht deutlich gestiegen.
Im Rückblick sehen wir leider einige Dinge, die in diesem Jahr nicht stattfinden konnten: Feste und
Feiern, Gottesdienste, Ausflüge, Luisenburg, Schullandheim und vieles mehr. Das bedauern wir
sehr, aber die Durchführung derartiger Aktionen war wegen der Corona-Auflagen nicht machbar.
Trotzdem sind wir froh, dass es ab den Pfingstferien wieder möglich war, alle Kinder im
Präsenzunterricht zu beschulen. So konnten wir den während des Lockdowns versäumten Stoff in
den kleinen Gruppen gut aufarbeiten. Daran werden wir im neuen Schuljahr in allen Klassen
anknüpfen.

Die Schulleitung sagt ein herzliches Dankeschön an:
- alle Lehrkräfte der Grundschule Marktredwitz
- die Mitarbeiter im Ganztagsbetrieb (Lehrkräfte der gfi, der Musikschule und das
Küchenpersonal)
- unsere Sekretärin Frau Weiß
- unsere Hausmeister Thomas Schöffel und Oliver Käferstein
- alle Reinigungskräfte
- unsere Schulweghelfer
- die Mitarbeiter der Hausaufgabenbetreuung
- unseren sehr engagierten Elternbeirat

- hilfsbereite Eltern und ehemalige Lehrkräfte, die uns unterstützten
- viele fleißige Helfer, die im Hintergrund tätig waren
- die Mitarbeiter der Stadt für die gute Zusammenarbeit
- alle Schülerinnen und Schüler, die unser Schulhaus (jetzt endlich wieder) mit Leben erfüllt
haben

Wichtige Informationen zum letzten Schultag:
Die Zeugnisse werden an alle Schüler am letzten Schultag ausgegeben. Bitte beachten Sie die
Unterrichtszeiten, die wir im Elternbrief vom 06.07.2020 (steht auch auf der Homepage) bekannt
gegeben haben. Die Not- und Hortbetreuung endet am Donnerstag, den 23.07.2020. Am letzten
Schultag findet keine Notbetreuung und keine Betreuung nach 11.30 Uhr statt. Die Schulbusse
fahren nur zu den gewöhnlichen Zeiten.
Informationen zum nächsten Schuljahr:
Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt (in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen) voraussichtlich wieder am Dienstag, den 08.09.2020.
Bitte beachten Sie im September vor dem Schulanfang regelmäßig die Mitteilungen auf unserer
Homepage www.grundschule-mak.de. Wir werden dort relevante Informationen tagesaktuell zur
Verfügung stellen, da sich der Unterrichtsbetrieb maßgeblich nach dem Infektionsgeschehen im
September richten wird und unter Umständen kurzfristige Änderungen durch das Kultusministerium vorgegeben werden. Zusätzlich werden wir den Kommunikationsweg per E-Mail
nutzen.
Die Schulleitung der Grundschule Marktredwitz wünscht Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und
erholsame Zeit in den Sommerferien!

Johannes Drechsler, Rektor

Silke Wuttke, Konrektorin



Vom Elternbrief zum Schuljahresende 2020 vom 16.07.2020 habe ich/ haben wir Kenntnis
genommen.
Name des Kindes: _______________________________________
…………………………………………………………………………………………………………….
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Klasse: ______

