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ELTERNBRIEF

21.07.2021

„Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit,
innere Stärke zu entwickeln.“
(Dalai Lama)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen,
hinter uns allen liegt ein wahrlich unvergessliches Schuljahr!
Bei allen Verunsicherungen, gesellschaftlichen und familiären Ausnahmesituationen, persönlichen
Ängsten und Nöten…ich glaube doch fest an die positiven Aspekte dieser Krisensituation. Denn unsere
Kinder hat sie gestärkt, unsere Kinder hat sie ein gutes Stück in die Eigenverantwortung und auch in die
Dankbarkeit gegenüber täglichen Selbstverständlichkeiten, wie z. B. den Schulbesuch gebracht.
Unsere Kinder haben in der Tat Außergewöhnliches gemeistert und meine höchste Anerkennung dafür!
Gerade in den vergangenen Monaten konnten wir alle versuchen, zu erkennen, wahrzunehmen,
anzunehmen und einen positiven Umgang sowie eine positive Entwicklung miteinander anzustreben.
Es lag an uns allen, dieser Zeit auch positive Seiten zu „entlocken“, um nicht daran kaputt zu gehen.
Seit Januar 2021 haben wir an unserer Grundschule ein wahrliches Heinzelmännchen…Unser lieber
Hausmeister Herr Zimmermann kümmert sich rührend um unser Schulgebäude und das Schulgelände, er
hat immer ein freundliches Ohr für unsere Kinder und wir sind sehr glücklich über sein großes
Engagement – vielen Dank!
Auch der FÖRDERVEREIN hat uns in diesen Zeiten helfend und stützend unter die Arme gegriffen:
Zum einen konnten wir nur dank der Unterstützung des Fördervereins die Notbetreuung in den Phasen
des Homeschoolings wirklich gut auf die Beine stellen und aufrechterhalten. Zum anderen hatten die
Kinder am vergangenen Dienstag durch den Förderverein die Gelegenheit, bei freiem Spiel mal zu
verschnaufen und sich von allen Strapazen zu erholen. Weiterhin erhält jede Klasse in diesem CoronaSchuljahr durch den Förderverein eine interne Unterstützung zur Förderung sozialer und
gruppendynamischer Projekte – und - zu guter Letzt erwartet unsere Schule am kommenden Dienstag
eine liebevolle Überraschung…mehr wird nicht verraten. Ein ganz herzlicher Dank geht dafür an den
Förderverein und unseren Ortsvorsteher Herrn Seiler!
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Ihr, liebe Viertklässler, geht nun nach den Sommerferien den nächsten großen Schritt durch eine neue
Schultür. In den vergangenen vier Jahren haben wir euch gern begleitet und eure tolle Entwicklung ist für
uns eine große Freude. Ihr seid nun wirklich reif für neue Aufgaben und Ziele in den weiterführenden
Schulen. Wir sind davon überzeugt, dass ihr für die kommenden Anforderungen bestens gerüstet seid und
wünschen euch für eure Zukunft von Herzen alles Gute!
Zum Ende dieses Schuljahres müssen wir uns nach einem vertrauensvollen und so positiven Schuljahr
leider auch von unserer Kollegin Mirjam Kappert verabschieden. Die unkomplizierte gute Zusammenarbeit
wird uns fehlen. Liebe Mirjam, dein Engagement, deine Hingabe für deinen Beruf und dein Vertrauen in
die Kinder werden deine neuen Erstklässler in St. Georgen im kommenden Schuljahr genießen dürfen.
Wir wünschen dir für diese schöne Aufgabe ganz viel Spaß, Freude und Glück. Wir lassen dich nur
ungern ziehen, du wirst uns im Schulalltag sehr fehlen, aber gleichzeitig freuen wir uns sehr für dich!
Unser Schuljahresabschlussgottesdienst findet am Mittwoch, 28. 07. 2021 im Freien statt.
Wir bedauern es ausdrücklich, dass wir hierzu, Corona-bedingt, leider keine Öffentlichkeit einladen
dürfen.
Der letzte Schultag findet im Klassenverband statt und endet voraussichtlich ca. 11:20 Uhr.
Zeugnisübergabe:
Freitag, den 23.07.2021 für die Klassen 1-3
Mittwoch, den 28.07.2021 für die Klasse 4
Fundkiste:
Sollten Sie Garderobe o.ä. vermissen, dann schauen Sie bitte bis spätestens Mittwoch,
28.07.2021, 12.00 Uhr in unsere Fundkiste im Foyer der Schule!
Wir wundern uns immer wieder, wie viele Dinge offensichtlich nicht vermisst werden
z. B. hochwertige Kleidungsstücke!
Danach kommen nicht abgeholte Sachen in die Kleidersammlung oder in den Restmüll!
Achten Sie weiterhin bitte darauf, dass Ihr Kind spätestens am Mittwoch, 28.07.2021 seine
Hausschuhe und den Turnbeutel mit nach Hause bringt!
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Erster Schultag nach den Ferien und Einschulungsfeier (alles allerdings unter Vorbehalt, falls sich die
Vorschriften erneut ändern):
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, 13.09.2021.
An diesem Tag ist für die Klassen 2 bis 4 von 8.40 Uhr bis 12.05 Uhr Klassenlehrerunterricht.
Unsere Einschulungsfeier für die Schulanfänger findet im kommenden Schuljahr nach Absprache mit
den Eltern am Samstag, 18.09.21 um 10.00 Uhr in der Halle statt.
Voraussetzung für alle ist hierbei die Testung mit Nachweis und die vorgeschriebene Maskenpflicht.

Besonders während der Zeit des ständigen Wechsels zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling
waren wir auf die große Mithilfe und Unterstützung durch die Elternhäuser angewiesen. Das hat Ihnen
allen Vieles abverlangt – auch dafür im Namen meiner Kolleginnen große Anerkennung und ein herzliches
Dankeschön!
Ihnen, liebe Eltern, euch, liebe Kinder, wünsche ich gemütliche, erholsame Ferientage, in denen alle „Kraft
tanken“ können und die Zeit bei traumhaftem Wetter genießen mögen. Ich freue mich darauf, wenn ich
alle gesund und gut erholt im September wieder in der Schule sehe und hoffe für uns alle auf ruhigere
Zeiten und Abläufe.

Herzliche Grüße
Katrin Hergesell, Rektorin

