
02.07.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ein sehr besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende und ich möchte Sie mit diesem Brief
darüber informieren, wie die letzten Tage vor den Sommerferien ablaufen werden und wie es
voraussichtlich im neuen Schuljahr weitergeht.

Der Unterricht  in halben Lerngruppen wird bis zum Ende des Schuljahres fortgesetzt,  so
dass auch die Zeugnisse an zwei Tagen ausgegeben werden. Die Kinder der roten Gruppe
haben  am  Dienstag,  14.  Juli, Unterricht  nach  Plan,  erhalten  in  der  letzten
Klassenlehrerstunde  ihre  Zeugnisse  und  gehen  dann  in  die  Sommerferien.  Für  die
Jahrgänge 1 und 2 wird dies um 11:45 Uhr sein. Die Drittklässler sind in der 5. Stunde in
das kleine Programm der Verabschiedung der Viertklässler eingebunden und verlassen die
Schule gestaffelt bis 13:00 Uhr.

Am Mittwoch, 15. Juli werden die Zeugnisse für die Lerngruppe grün ausgegeben. Für die
Kinder der Klassen 1 und 2 endet der Unterricht um 9:40 Uhr. Die Drittklässler sind auch
an diesem Tag in das Programm für die Viertklässler eingebunden und verlassen die Schule
im Laufe  der  3.  Stunde gestaffelt,  nachdem sie  die  Vierten  durch  ein  Spalier  aus  der
Grundschule entlassen haben.

Wir hoffen, durch diese Planung den Infektionsschutz bis zum letzten Tag auf einem hohen
Niveau zu halten und die Kinder trotzdem würdig zu verabschieden.

Die weltweite Pandemie beschäftigt uns alle seit Monaten und hat Ihr Leben, die Schule und
das Lernen in der letzten Zeit sehr verändert. Das Lernen zu Hause hat besonders Ihnen viel
abverlangt. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!
Wir  alle  hoffen,  dass die  jetzige Situation  eine Ausnahme bleibt  und dass wir  nach den
Ferien  „normal“  starten  können.  Was  „normal“  bedeutet,  wird  im  Ministerium  gerade
erarbeitet.  Bitte  verfolgen  Sie  diesbezüglich  Pressemitteilungen  und  Informationen  auf
unserer Website. Falls Sie nichts Gegenteiliges hören, starten wir am ersten Schultag nach
den Sommerferien mit  den ganzen Klassen. Ob es dann wieder ein Nachmittagsangebot
geben wird, hängt von den Infektionszahlen ab.

Jetzt stehen aber erst einmal die Sommerferien vor der Tür.

Das Team der Grundschule Ehmen-Mörse wünscht Ihren Kindern und Ihnen eine schöne
und erholsame Zeit. 

Herzliche Grüße

M. Klages-Celik
Rektorin


