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Sommerpost 2020 

Karlsruhe, 01.07.2020 

Liebe Eltern, 

hätte uns jemand am Anfang dieses Schuljahres gesagt, was auf uns alle zukommt, hätten wir es 
wahrscheinlich nicht geglaubt.  

Eine derartige Schulschließung, wie wir sie alle gemeinsam bewältigen mussten, hat noch 
niemand von uns erlebt. Umso froher können wir alle sein, wie wir diese Krise bisher gemeistert 
haben. Die Kinder, die völlig aus ihrer gewohnten Welt gerissen wurden und plötzlich vor ganz 
neuen Herausforderungen standen, Sie als Eltern, die sich neben existenziellen Fragen auch 
umfassend um die schulische Bildung der Kinder kümmern mussten, die Lehrkräfte, die sich auf 
eine völlig neue Art des Lernens einstellen mussten und die Schulleitung, die mit ständig neuen 
Anforderungen jonglieren und stets transparent informieren und alles organisieren musste. Ich 
möchte allen dafür danken!  Gemeinsam und in gutem Austausch ist es gelungen, den 
Schulbetrieb auf ganz neue Art am Laufen zu halten.  

Wir hoffen nun alle auf mehr Normalität. Leider kann heute noch niemand konkret sagen, wie wir 
im kommenden Schuljahr verfahren. Dies hängt stark vom Infektionsgeschehen und den daraus 
resultierenden Vorgaben des Kultusministeriums Baden-Württemberg ab. Ich werde Sie zeitnah 
auf dem Laufenden halten, auch in den Sommerferien. Schauen Sie immer mal wieder auf unsere 
Schulhomepage, dort stelle ich alles ein. 

Wir werden die restlichen Wochen nutzen, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen – emotional 
und vom Lernstand her gesehen. Die Lehrkräfte haben mir berichtet, dass die Klassen auf einem 
guten Stand sind. Wenn wir uns alle an die schulischen Hygieneregeln halten, können wir die 
Schule hoffentlich bis zu den Sommerferien offen halten.  

Leider ist es uns weder gestattet, Abschlussfeiern noch einen Schulgottesdienst abzuhalten. Die 
Klassen können sich am letzten Schultag mit einer kleinen Feier im Klassenzimmer 
verabschieden.  

Der letzte Schultag ist Mittwoch, 29.07.2020 und die Schule endet um 11.25 Uhr. Es findet -  wie 
schon im letzten Jahr - kein Mittagessen und keine Ganztagsbetreuung nach Vorgabe des 
Schulträgers statt. 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Situation schöne Sommerferien und bedanken uns ganz 
herzlich für die gute Zusammenarbeit! Erholen Sie sich und vor allem: Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße 

 

Yvonne Kopf        Julia Kast 
Rektorin        Konrektorin 


