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Liebe Eltern der Schule Strenge, liebe Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule, liebe Mitarbeiter der 

Schule, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ein aufregendes, nie dagewesenes und prägendes Schuljahr liegt hinter uns. Jetzt vor den Sommerferien 

erleben wir seit langer Zeit wieder einen, zwar noch eingeschränkten, aber doch einigermaßen normalen 

Schulalltag. Testung, Maske, Lüftung und Hygienemaßnahmen sind Teil unseres Alltags geworden.  

Die größte Einschränkung haben wir Erwachsenen und haben die Kinder mit der Kontaktbeschränkung 

während dieser Zeit erlebt. Die reduzierten realen Begegnungen haben auch einen Einfluss auf die 

Entwicklung unserer Kinder. Nicht immer bemerkt man Veränderungen an Kindern sofort - nicht alle 

Kinder zeigen überhaupt Symptome. Wir alle sind jedoch  aufgefordert den Kindern weiter Fragen zu 

beantworten und sie eng zu begleiten. Wo sich Auffälligkeiten ergeben müssen wir die Kommunikation 

zwischen Elternhaus und Schule weiterhin hoch halten. 

 

Im vergangenen Schuljahr mussten wir uns als Schule auf sich immer wieder verändernde Szenarien 

einstellen. Das war für alle Beteiligten eine anstrengende „Ralley“. Wir haben es aber zusammen bis 

hierher sehr gut bewältigt! Die Lehrerschaft hat sich der digitalen Herausforderung gestellt und wir 

haben einen großen Entwicklungssprung in diesem Bereich vollzogen. Die Koordination der 

unterschiedlichen Unterrichts- und Notfallgruppen war Dank unseres Sekretariats immer unter 

Kontrolle. Mit der Hilfe der GBS (Elbkinder) konnten wir die Betreuung der Notfallgruppen 

durchgängig sicherstellen. Und Sie, liebe Eltern, haben im Homeschooling viel Einsatz gezeigt. Danke 

dafür! 

 

Die ungewohnten Organisations- und Lehrformen haben an unserer Schule nicht dazu geführt, dass in 

Klassen fachspezifische Lücken entstanden sind. Die Zeugniskonferenzen in der letzten Woche haben 

das sehr deutlich gemacht. Das ist eine sehr beruhigende Nachricht.  

Soziale Lernformen, Gruppenkommunikation, Theater, Musik und Sport sind selbstverständlich 

Bereiche in denen Defizite entstanden sind.  Das Kollegium wird sich im kommenden Schuljahr dieser 

Inhalte besonders annehmen. 

 

Ich wünsche mir, dass die Entwicklung, hin zu einem normalen Schulleben, anhält. Sicher können wir 

leider nicht sein. Im Hinblick auf den August 2021 wird uns die Testpflicht erhalten bleiben. Bitte 

beachten Sie auch das angefügte Schreiben zu den Vorgaben für die Sommerferien. Vor dem Schulstart 

erhalten Sie von mir, wie gewohnt, ein Update zu den neusten Meldungen aus der Schulbehörde. 

 

Bitte beachten Sie die Abfrage für den letzten Schultag (Mittwoch 23.06.2021) im E-Mail-Anhang! 

 

Ich wünsche allen Familien eine erholsame Ferienzeit und freue mich alle Schülerinnen und Schüler am 

05. August 2021 gesund und munter wieder in der Schule begrüßen zu können. 

  

Es grüßt Sie herzlich   Mathias Conrad 
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