Elterninfo zum Schuljahresende 19/20
Liebe Eltern,
ein Schuljahr geht zu Ende. Ein ganz besonderes.
Eines, das es in dieser Form noch nie gab.
Wörter, die wir alle in diesem Jahr bisher schon neu oder öfters benutzt
haben sehen Sie auf der Umschlagseite.
Ein Wort fehlt – DANKE – ein herzliches Dankeschön, an Sie alle, die Sie
Ihre Kinder so gut unterstützt haben. Am 29.6. konnten wir wieder mit allen
Kindern täglich gut starten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Kinder so

Ausblick
Am letzten Schultag, den 29.07.20 endet der Unterricht nach der 4.Stunde.
Der Bus fährt um 11:30 Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt bis 15 Uhr
statt.
Geplant ist, dass am Montag, den 14. September 2020 der Regelunterricht
unter Pandemiebedingungen wieder startet. Da es zum heutigen Termin
noch nicht sicher ist, ob es einen Schulgottesdienst in bewährter Form
geben kann, starten wir mit allen Schülern in der Schule. Die Klassen 3

gut begleitet haben.

und 4 beginnen zur 1. Stunde, die Zweitklässler zur 2.Stunde. Für alle

Vieles was wir für dieses Schuljahr geplant hatten, konnte so nicht

Uhr.

durchgeführt werden – wir nehmen es mit ins nächste Schuljahr.
Die Materiallisten für das neue Schuljahr und die Fahrkarten, die die Kinder
auch schon in den Sommerferien benutzen können, haben Sie schon
bekommen.
Jetzt stehen die Sommerferien an – alle freuen sich darauf.

endet der Unterricht an diesem Tag nach der 5. Stunde - also um 12.15
Am Donnerstag, den 17.09.2020 findet vormittags die Einschulung der
Erstklässler statt. Diese Eltern bekommen bei Ihrem Elternabend am
Montag, den 14.9.2020 die genaue Information. Eine Einladung erhalten
sie noch.

Die Klassenpflegschaftsabende können wir auch nicht so durchführen,
wie bisher. D.h. es wird keinen gemeinsamen Beginn geben.
Die Termine sind folgende:
Klasse 1a und 1b: Montag, 14.9. 2020 (Musikraum und Labor)
Klasse 2: Dienstag, den 6.10.20 (Foyer in der Schule)
Klasse 3: Mittwoch, den 7.10.2020 (Foyer in der Schule)
Klasse 4a und b: Donnerstag, den 8.10.2020 (Musikraum und Labor)
So können wir die derzeit gültigen Abstandsregeln einhalten.

Alle wichtigen Informationen finden Sie immer auf der Homepage der
Schule www.heimbachschule.de.
Falls es kurzfristig Änderungen gibt, wende ich mich noch zusätzlich
wieder an die noch gewählten Elternvertreter der jeweiligen Klassen.
Schon heute weise ich darauf hin, dass nur gesunde Kinder in die Schule
kommen dürfen. Es besteht auch weiter die Möglichkeit, dass Ihr Kind nicht
am Präsenzunterricht teilnimmt. Melden Sie sich dann bitte umgehend bei
mir.

Eine Einladung erfolgt noch, die Treffen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.
Ihnen allen wünsche ich schöne und erholsame Ferien

Ingrid Siegl (Schulleiterin)

