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Elternbrief 12             Schuljahr 2019/2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
zunächst einmal bedanke ich mich herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis bei Ihnen. Diese 
Zeit ist für uns alle äußerst ungewöhnlich und belastend. In der Schule mussten wir im letzten Vier-
teljahr häufig ganz neu planen und gerade erstellte Pläne wieder überarbeiten. Nicht immer konn-
ten wir dann alles so kommunizieren, wie es unser Anspruch ist. Herzlichen Dank für Ihre Rück-
meldungen, die uns bei unserer Arbeit sehr geholfen haben. 
Heute fühlt es sich hier in der Schule endlich wieder (fast) normal an – zumindest haben wir wieder 
Kinderstimmen auf dem Flur und auf dem Schulhof. Wir alle wünschen uns einen „normalen 
Schulalltag“, an dem alle unsere Schulkinder teilnehmen können, einen Schulalltag mit Sport, 
Schwimmen, Radfahren und vor allem Singen. Derzeit liegen uns für das neue Schuljahr noch 
keine Informationen vor. Daher enthalten die Zeugnisse den Vermerk „Voraussichtlicher Wieder-
beginn des Unterrichts“. Wir werden Sie informieren, sobald wir über die Entscheidungen des Mi-
nisteriums Bescheid wissen. 
Da nun wieder fast alle Kinder jeden Morgen in der Schule sind, müssen wir Sie bitten, das Schul-
gebäude sowie das Schulgelände nicht zu betreten. Wenn Sie ein krankes Kind abholen, stellt dies 
natürlich eine Ausnahme dar. Bitte klingeln Sie dann an der Haustür. Bitte versammeln Sie sich 
auch nicht vor der Zufahrt zum Schulhof, wenn Sie Ihr Kind abholen. Verabreden Sie sich bitte an 
einem Punkt an der Straße, zu dem Ihr Kind selbstständig laufen kann.  
 
Bauarbeiten in der Straße Am Hellweg 
Von dieser Woche an bis ca. Ende September werden in der Straße „Am Hellweg“ Bauarbeiten 
durchgeführt. Diese betreffen den Bürgersteig gegenüber der Schule, es wird zeitweise Einschrän-
kungen auch auf der Straße geben. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig und langsam, zum 
Schutz unserer/Ihrer Kinder. 

Fundsachen 
Nächste Woche, in der letzten Schulwoche, legen wir alle Gegenstände, die sich in unserer Fund-
kiste angesammelt haben, wieder auf dem oberen Flur aus. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, diese 
durchzusehen und wieder an sich zu nehmen. 

Materialien der Kinder 
Soweit die Kinder noch Materialien in der Schule haben, werden sie nächste Woche wieder mit 
nach Hause gegeben. Bitte geben Sie entsprechende Taschen mit. 

Ende des Schuljahres und Beginn des Schuljahres 2019/2020 
Am 26.6. ist der letzte Schultag dieses Schuljahres. Er endet für alle Kinder um 10.50 h. Die Busse  
fahren entsprechend, die OGS und die Betreuungsgruppe beginnen direkt im Anschluss. 
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 12. August 2020.  
Alle Kinder haben vom 12.8. – 14.8. um 11.35 h Unterrichtsschluss. 

Kollegium  
Leider müssen wir in diesem Sommer eine unserer Lehrerstellen abgeben, damit die Versorgung 
mit Lehrerstunden an einer anderen Schule der Stadt gewährleistet ist. Frau Quante wird ihre Ar-
beit an der Brunoschule fortsetzen. Für die gute Arbeit, die Frau Quante hier für unsere Schulkin-
der geleistet hat, danken wir ihr herzlich und wünschen ihr auch zukünftig viel Freude und Erfolg.  

Zum Ende dieses Schuljahres bedanke ich mich herzlich im Namen des Kollegiums und aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei den beiden Vorsitzenden der Schulpflegschaft, Frau Wienold und 
Herrn Jungkurth, bei allen Klassenpflegschaftsvorsitzenden für ihre Arbeit in den Klassen und dem 
Vorstand des Fördervereins, Frau Droste, Frau Haronska und Frau Schirra für Ihr Engagement 
zum Wohle unserer Schulkinder. 

   
  Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich sonnige, fröhliche und erholsame Sommerferien, vor  
  allem, bleiben Sie gesund! 

 
Mit herzlichen Grüßen   

Karen Schad 


