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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die letzten Tage des Schuljahres 2019/ 20 sind angebrochen. Ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns.  
Das 2. Halbjahr war geprägt von der COVID 19-Krise mit „homeschooling“ und Präsenzunterricht in halber 
Klassenstärke. 
 
Ein Schuljahr der etwas anderen Art geht zu Ende. Flexibilität und Organisation, häufig kurzfristig, waren in den 
letzten Monaten von Ihnen und uns verlangt. 
Insgesamt kann man sicher sagen, dass wir die neue herausfordernde Situation bis hierher gemeinsam gut 
gemeistert haben.  
Ihr Engagement in der Schule, aber in letzter Zeit ganz besonders auch zu Hause mit Ihrer Unterstützung beim 

Lernen, wissen wir zu schätzen und sagen herzlich danke dafür. 

 
Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt wird die Schule nach den Sommerferien wieder zum regulären Unterricht 
zurückkehren können. 
 
Die Corona-Krise hat Einschränkungen und teilweise auch Verunsicherungen in nahezu allen Lebensbereichen nach 
sich gezogen. Vieles davon wäre vor einen halben Jahr noch undenkbar gewesen. Mir ist bewusst, dass die letzten 
Monate Ihnen und Ihrer Familie sehr viel abverlangt haben. Für alles, was Sie geleistet haben, möchte ich Ihnen auch 
zum Schuljahresende noch einmal meinen herzlichen Dank und meine Hochachtung aussprechen. Nur weil wir alle 
gemeinsam und entschieden gehandelt haben, konnten wir die Ausbreitung des Virus so verlangsamen.  
Wir werden auch weiter Rücksicht nehmen und aufeinander achten müssen, gemeinsam bleiben wir stark gegen das 
Virus. 
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Abschied und Neubeginn 
 

Wir gratulieren allen Schülern der 4. Jahrgangsstufe zu ihrem Zeugnis! Ihr habt alle fleißig gelernt und 
gearbeitet! 

 
Wir wünschen Euch viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und alles Gute! 

 

 

 

 

Zeugnisausgabe am letzten Schultag:  
 
Informationen dazu konnten Sie bereits aus der vergangenen Elterninfo entnehmen.  
Am Freitag, 24.07.2020 findet die Zeugnisausgabe für alle Schüler statt. 
Hier noch einmal der Plan, wann Ihr Kind eingeteilt ist: 
 

Alle Klassen wurden von ihren Klassenlehrerinnen in Gruppe 1 und Gruppe 2  

eingeteilt und werden wie folgt am letzten Schultag empfangen: 

24.07.2020   Gruppe 1→  Beginn 8:00 – 9:00 Uhr Unterrichtsende 

   Gruppe 2→ Beginn 9:30 – 10:30 Uhr Unterrichtsende 

 
 
Erreichbarkeit in den Ferien:  
 
Das Sekretariat ist in der letzten Ferienwoche am Donnerstag und Freitag besetzt. Telefonische Erreichbarkeit 
besteht von 9:00 – 11:00 Uhr. 
 

Schulbeginn: 

Am Dienstag, 08.09.2019 beginnt die Schule wieder. Unterricht ist an diesem Tag für die 2.-4. Jgst. von der 1. bis zur 

4. Stunde (8:00 – 11:15 Uhr). Nach derzeitigem Stand gehen wir von einem regulären Schulbetrieb nach den Ferien 

aus.  

Schauen Sie in der letzten Ferienwoche sicherheitshalber auf unsere Homepage und 

regelmäßig in Ihr E-Mail Postfach, falls sich aufgrund der Pandemieentwicklung kurzfristige 

Änderungen ergeben sollten. 

 

 

 

 

  



 

Ausblick ins neue Schuljahr:  

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung, um Ihnen die besten Startvoraussetzungen für das Leben und 

Arbeiten zu ermöglichen. Als Schule stehen wir mit Elternhaus, Schulträger und außerschulischen Partner in der 

Verantwortung. Die Schule wird für das neue Schuljahr klare Vorgaben vom Kultusministerium erhalten und 

hoffentlich dennoch den Spielraum, den sie braucht, um den Schulbetrieb an die Situation vor Ort anpassen zu 

können. 

 

Einige Punkte, die bei den Planungen für das nächste Schuljahr im Mittelpunkt stehen: 

 

 Im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres soll der Schwerpunkt auf dem Unterricht und dem Lernen liegen. 

Ausflüge, Klassenfahrten und außerschulische Projekte können vorerst nicht stattfinden. Es muss so viel 

Präsenzunterricht wie möglich stattfinden. 

 

 Für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen, die weiterhin nicht in der Schule anwesend sein können, 

wird es einen geregelten Wochenplan im homeschooling geben. 

 

 

 Wo weiterhin homeschooling notwendig ist, müssen Präsenzunterricht und homeschooling gut miteinander 

verzahnt werden. Die Kombination aus Präsenzunterricht und homeschooling wird auf der Basis verbindlicher 

Stunden- und bzw. Wochenplänen stattfinden. 

 Die Verantwortung für das homeschooling liegt bei den Lehrkräften. Dadurch wollen wir Sie, als Eltern und 

Familien entlasten. Sie sollen Ihre Kinder nicht in stärkerem Maße unterstützen als dies auch im 

Präsenzunterricht der Fall wäre. 

 

 Der Schwung, den die Digitalisierung in den Schulen in den letzten Monaten erhalten hat, soll weiter genutzt 

und beibehalten werden: So werden die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen und die 

Kompetenzen der Lehrkräfte im Umgang mit den digitalen Medien weiter ausgebaut werden. 

 

 

 Bei allen Entscheidungen, die für das kommende Schuljahr getroffen werden, haben wir das Wohlergehen 

Ihrer Kinder stets im Blick. Auch im kommenden Schuljahr wird es neue Herausforderungen geben – und ich 

bin mir sicher, gemeinsam werden wir diese bewältigen.  

 

 

 

Für Sie und Ihre Familien eine erholsame Sommerzeit! 

Die Schulleitung und das Lehrerteam der GS Glattbach 


