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Fürstenfeldbruck, 16.07.2020
Liebe Eltern
Dieses außergewöhnliche Schuljahr neigt sich dem Ende zu und trotz der langen Zeit im
Homeschooling freuen sich alle auf die Sommerferien, auch wenn man sie nicht unbedingt, wie
unser Richie im Briefkopf, in gewohnter Urlaubsatmosphäre verbringen kann. Trotzdem hoffe
ich, dass Sie und Ihre Kinder reichlich Gelegenheit finden, um sich von der diesjährigen
anstrengenden Situation zu erholen, damit wir frisch gestärkt in das neue Schuljahr und
hoffentlich wieder in mehr Normalität zurückkehren können.
Wir alle haben im letzten halben Jahr unser Bestes gegeben, um die große Herausforderung
möglichst gut zu bewältigen und auch im kommenden Schuljahr werden wir uns nach Kräften
bemühen müssen, um die diesjährigen Einschränkungen zu kompensieren und bereits
festgestellte entstandene Lernlücken zu schließen. Sie, liebe Eltern, waren in der Zeit seit der
Schulschließung besonders gefordert und hatten letztendlich einen großen Anteil daran, dass
schulisches Lernen auch unter den widrigsten Umständen gelingen konnte. Deshalb gilt Ihnen
mein herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit, für das Vertrauen, das Sie uns
entgegengebracht haben und besonders für Ihr großes Engagement, das Sie im Homeschooling
für Ihre Kinder leisten mussten!
Zu unser aller Bedauern mussten wir auch hinnehmen, dass alle üblichen geplanten schulischen
Veranstaltungen nicht stattfinden durften. So mussten wir Ausflüge, Schullandheimaufenthalte,
Abschlussfeiern und auch die Verkehrserziehung mit der Fahrradprüfung für unsere Viertklässler
leider absagen. Umso mehr freut es mich, dass wir uns zumindest mit einem YouTubeGottesdienst unserer Pfarreien von diesem Schuljahr verabschieden können. Und auch für
unsere Viertklässler haben wir am letzten Schultag eine kleine Überraschung geplant.
Für alle Kinder wird am 24. Juli 2020 der letzte Schultag sein, an dem sie ihre Jahreszeugnisse
erhalten. Dies erfolgt aufgrund der Corona-Bestimmungen im Wechsel der Gruppen A und B:
Da die B- Gruppe in der letzten Schulwoche Präsenzunterricht hat, treffen sich die Kinder wie
gewohnt ab 7.45 – 8.00 Uhr (1./3. Jahrgangsstufe) bzw. 8.00- 8.15 Uhr (2./ 4. Jahrgangsstufe).
Der Unterricht endet je nach Unterrichtsbeginn um 9.30 Uhr (1./3. Jgst.) bzw. 9.45 Uhr (2./4.
Jgst.).
Die Kinder der A- Gruppe kommen um 10.00 Uhr (1./3. Jgst.) bzw. 10.15 Uhr (2./4. Jgst.) zum
bekannten Anstellplatz. Da diese Gruppe offiziell im Homeschooling ist, endet der "Unterricht"
bereits um 10.45 Uhr (1./3. Jgst.) bzw. 11.00 Uhr (2./4. Jgst.).

An diesem letzten Schultag besteht für alle Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht - das
Bayerische Kultusministerium hat ausdrücklich darauf hingewiesen. Vor diesen Terminen dürfen
die Jahreszeugnisse nicht ausgehändigt werden und ein Wechsel bzw. eine Durchmischung der
Gruppen ist nicht erlaubt.
Wie es im neuen Schuljahr weitergeht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die
Planungen der Staatsregierung gehen momentan von einem weitgehend normalen Schulbetrieb
aus. Genauere Informationen erhalten wir hoffentlich bis zur letzten Ferienwoche. Bis dahin weiß
man auch, wie sich die Infektionslage entwickelt hat. Ich werde Sie informieren, sobald ich selbst
eine Planungsgrundlage bekommen habe. Es ist vorgesehen, dass Sie dazu einen digitalen
Elternbrief über Ihre bisherige Klassenlehrkraft erhalten, weil diese Ihre E-Mail-Adressen im
Verteiler hat.
Ich wünsche nun allen Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen und den Kindern, die zum
Schuljahresende ihren Wohnort wechseln alles Gute und viel Erfolg in ihrer neuen Schule.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich erholsame Ferien, und dass wir uns alle im Herbst gesund
wiedersehen.
Ihre
Tanja Stock
Rektorin

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise:
-

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Dienstag, 8. September 2020.

-

Unser Sekretariat ist in den Ferien von 27. bis 29. Juli und von 31. August bis 4. September,
sowie am 7. September jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

-

Im Laufe der letzten Schulwoche haben Sie die Möglichkeit, im Bereich des hinteren
Eingangs (Horteingang) alle Fundstücke aus der Schlamperkiste zu sichten und Eigentum
mitzunehmen. Was bis Ende der Woche nicht abgeholt wird, werden wir caritativen
Einrichtungen zukommen lassen.

