
Liebe Kinder, Sehr geehrte Eltern 

Jetzt sind es nur noch wenige Tage und das Schuljahr wird zu Ende sein. Die Sommerferien rücken in 

greifbare Nähe. 

Auch dieses Schuljahr hatte wieder seine kleinen und großen Höhepunkte, entwickelte sich von einem 

normalen zu einem außergewöhnlichen Schuljahr voller Ereignisse und unerwarteter Wendungen und 

Überraschungen. 

Die Zeit im Container ging zu Ende und wir alle haben uns auf unser neues saniertes Schulgebäude 

gefreut, der Umzug konnte ja auch termingerecht in den Februarferien erfolgen. 

Leider war es nur kurze Zeit durchführbar die neuen Zimmer und Möglichkeiten zu nutzen, dann kam 

Corona und damit eine völlig neue Herausforderung für Schüler, Eltern und Lehrer. 

Homeschooling, Vermittlung von Lernstoff in völlig neuer noch nie praktizierter Form, das sollte uns 

allen einiges abverlangen, wobei Sie liebe Eltern ganz besonders gefordert waren. Wenn wir heute 

diese Zeit Revue passieren lassen, dürfen wir alle darauf stolz sein, wie trotz aller Schwierigkeiten 

dieser Abschnitt bewältigt wurde. 

Ich möchte mich nochmals ganz sehr bedanken, bei euch liebe Kinder und bei Ihnen liebe Eltern und 

Großeltern. Sicher sind Sie oft an Ihre Grenzen gegangen, aber nur durch Ihre tatkräftige Unterstützung 

konnte diese Zeitspanne überbrückt werden. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. Wir danken 

Ihnen für diese unglaubliche Leistung. 

Nun ist in den vergangenen Wochen doch etwas Normalität zurückgekehrt. Wir konnten intensiv 

lernen und Lernstoff nacharbeiten. In den Kernfächern haben wir es deshalb geschafft, den Lehrplan 

zu erfüllen, so dass wir beruhigt in die Ferien gehen können. 

Liebe Eltern, ich möchte Ihnen versichern, dass den Kindern durch die bedingten Ausfälle keine 

Nachteile entstehen werden, wo noch Lücken vorhanden sind, werden wir im kommenden Schuljahr 

anknüpfen. 

Deshalb will ich mich an dieser Stelle auch besonders bei meinem Kollegium bedanken, denn ebenso 

galt es für uns sich den Herausforderungen zu stellen, neue Wege zu gehen und möglichst schnell zu 

lernen ungewohnte Kommunikationsformen zu nutzen. 

Die Ausnahmesituation ist aber noch nicht überwunden. Leider müssen wir weiter mit der 

Ungewissheit leben, dass es sehr schnell wieder zu Einschränkungen kommen kann. Heute kann 

niemand ganz genau sagen, ob der Start in das neue Schuljahr ohne Beschränkungen erfolgt. 

Angesichts der derzeitigen Lage sind wir aber optimistisch, dass wir ab August in gewohnter Art und 

Weise in das neue Schuljahr starten können. 

Der Schuleingang wird jedoch noch anders als gewohnt sein. Wir wollen unsere Schulanfänger 

dennoch herzlich begrüßen und freuen uns auf unsere zukünftigen 1. Klassen. 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  
es war und ist für uns alle eine neue und ungewisse Situation.  

Ich danke euch und Ihnen für viel Geduld, gegenseitiges Entgegenkommen und gemeinsame 

Anstrengungen, für das Verständnis und die wechselseitige Rücksichtnahme. 

 

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes verbleibendes Schuljahr sowie erholsame und erlebnisreiche 
Sommerferien. Bleiben Sie gelassen und gesund!  
Im Namen unseres Teams verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. 

Rainer Eichler 

Schulleiter 


