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Regelungen für die letzte Schulwoche

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten für die letzten Schultage noch einige wichtige Informationen an Sie weiterleiten:

1) Schulschlusszeiten
Der Unterricht endet nächste Woche zu folgenden Zeiten (außer, wenn stundenplanmäßig in
manchen Klassen früher Schulschluss ist):
Montag, 26.07.
Dienstag, 27.07.
Mittwoch, 28.07.
Donnerstag, 29.07.

13:00 Uhr
12:15 Uhr
11:30 Uhr
09:30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag findet Klassenleiterunterricht statt.

2) Bücherrückgabe
Die Bücherrückgabe findet am 27.07. bzw. 28.07. statt. Bitte sorgen Sie dafür, dass daher bereits
am 27.07. alle Bücher von zu Hause mitgegeben werden. Bei Beschädigungen kann ggf. ein
Unkostenbeitrag erhoben werden.
Sollten noch in einzelnen Fällen Bücher aus der Schulbücherei ausgeliehen sein, bitten wir auch,
diese zurückzubringen.

3) Verlorene Kleidung
Es haben sich leider wieder viele Kleidungsstücke angesammelt, die verloren oder vergessen
wurden. Sollten Sie etwas vermissen, schauen Sie bitte in den nächsten Tagen vorbei. Die
Kleidungsstücke befinden sich im Eingangsbereich rechts. Nach diesem Schuljahr werden die
Stücke entsorgt.

4) Präsenzzeiten in den Ferien
Während der Ferien ist das Büro vom 29.07. – 03.08 und ab 06.09. jeweils zwischen 8:30 – 11:30
Uhr besetzt.
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5) Ausscheidende Lehrkräfte
Nach diesem Schuljahr wird Frau Nußbaumer in den Ruhestand versetzt. Wir bedanken uns bei
Ihr für die geleisteten Dienste und wünschen Ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute!

6) Rückblick und Ausblick
Ein wirklich herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Die pandemische Entwicklung
hat allen – den Lehrkräften, den Eltern und vor allem den Schülerinnen und Schülern – sehr viel
abverlangt. Besonders die Kurzfristigkeit vieler Regeländerungen hat uns sehr zu schaffen
gemacht. Dennoch möchten wir Ihnen, liebe Eltern und vor allem den Kindern ein großes
Kompliment machen. Mit ungeheurer Kraftanstrengung ist es Ihnen gelungen, sich immer wieder
mit den neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen und das Beste aus der jeweiligen
Situation zu machen.
Auch wir als Schule haben uns sehr verändert. Ohne auf Details einzugehen können wir
behaupten, dass wir im digitalen Zeitalter angekommen sind und diese Veränderungsprozesse
proaktiv so gestaltet haben, dass wir mit einem durchgehenden Konzept unseren Bildungsauftrag
erfüllen konnten. Wir möchten – vielleicht ungewöhnlich – deshalb auch auf diesem Wege
unseren Lehrkräften und allen an der Schule Beschäftigten ein großes Kompliment machen, wie
sie das geschafft haben.
Wir werden uns aber auf diesem Weg nun nicht ausruhen. Auch nächstes Schuljahr geht es
weiter: Wir werden eine durchgängige WLAN-Struktur in der Schule aufbauen, im
Mittelschulbereich digitale Tafeln einführen und auch den Bestand digitaler Endgeräte der Schüler
weiter verstärken.
Wir hoffen natürlich, dass uns Phasen des Distanzunterrichts erspart bleiben, aber ehrlicherweise
müssen wir zugeben, dass wir schlichtweg nicht wissen, was uns erwarten wird. Masken, Tests
und co. werden uns sicher weiter noch begleiten. Machen wir das Beste daraus, was anderes
bleibt uns eh nicht übrig!
Nun wünschen wir Ihnen aber einen hoffentlich erholsamen Sommer. Wir verabschieden uns von
den Familien, die nun an eine andere Schule wechseln und freuen uns auf die, die wir im
September wiedersehen!

Mit freundlichen Grüßen

Markus Rewitzer und Stefan Troppmann
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