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Liebe Eltern,                27.6.2021 
 
die letzte Schulwoche in diesem mehr als außergewöhnlichen Schuljahr bricht an. 
Daher möchte ich mich mit diesem 42! Elternbrief ein letztes Mal vor den Ferien an 
Sie wenden. 
 
Viele unserer lieb gewonnenen Veranstaltungen konnten wir in diesem Jahr nicht 
durchführen. So gab es weder eine Projektwoche noch Sportfeste, Meisterschaften in 
Sport oder Mathematik, Klassenfeste oder den Tag der offenen Tür. Daher sind wir 
froh, dass wir jetzt zum Abschluss noch einmal ein sportliches Highlight feiern 
können. Die Rede ist von unserer Mini-WM. 
 
Mini-WM 
Am Mittwoch, den 30.6.21 findet die Mini-WM statt. Daher haben alle Kinder an 
diesem Tag von 8.00 bis 13.30 Uhr Anwesenheitspflicht (auch diejenigen, die 
dann eigentlich keinen Unterricht mehr hätten).  
Der Schwimmunterricht für die Zweitklässler muss an diesem Tag leider 
entfallen.  
Da es sehr warm werden sollten, bitten wir Sie Ihre Kinder gut mit den folgenden 
Dingen zu versorgen: 

- ausreichend Wasser zum Trinken, 
- genug Essen auch für ein 2. Frühstück, 
- Sonnenschutz (Cappy, Sonnencreme), 
- Badebekleidung, Handtuch, Wechselkleidung (für die Abkühlung nach dem 

Spiel unter dem Rasensprenger  ). 
Die aktiven Spieler benötigen natürlich noch ihre Sportbekleidung. 
Alle jubelnden Fans der Klasse, die die aktiven Spieler anfeuern, dürfen auch gern 
Fanzubehör mitbringen (Plakate, Cheerleadingzubehör etc.). 
Wir freuen uns auf einen fröhlichen, sportlichen Vormittag zusammen. 
 
Abschiedsfeiern der Viertklässler*innen 
Die Abschiedsfeiern für unsere diesjährigen Viertklässler*innen finden an folgenden 
Tagen leider wieder ohne Anwesenheit der Eltern statt: 
Team 1: Montag, den 28.6. 
Team 2: Dienstag, den 29.6. 
Team 3: Mittwoch, den 30.6., jeweils von 14-16 Uhr. 
Der übrige Schulbetrieb wird durch die Feiern nicht beeinträchtigt und läuft „normal“ 
weiter. Die Eltern der Viertklässler*innen erhalten eine separate Information. 
 
Zeugnisausgabe 
Am Donnerstag, den 1.7.21 werden im Rahmen der Freiarbeit die Zeugnisse an die 
Kinder ausgegeben. Der Unterricht an diesem Tag läuft nach Plan. 
 
Letzter Schultag 
Am Freitag, den 2.7.21 haben die Kinder bis 11 Uhr Unterricht. Dann starten die 
Sommerferien. Die Betreuung ist selbstverständlich direkt im Anschluss für die 
Kinder da. 
 
Keine Lernzeiten & AGs in der letzten Woche 
Bitte berücksichtigen Sie, dass in der letzten Woche die AGs + Lernzeiten ausfallen. 
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Sommerferienbetreuung in der OGS 
Etwa 80 Kinder sind für die Ferienbetreuung angemeldet. In diesem Jahr sieht das 
Ferienprogramm keine großen Ausflüge vor. Vielmehr hat sich das Betreuerinnen- 
Team eine Reihe toller Angebote auf und rund um unser Schulgelände ausgedacht.  
Es wird Sport- und Kunstangebote geben, wir erhalten Besuch von Schauspielern, die 
uns ein Theaterstück vorführen, die Kinder versorgen die Hühner, buddeln im 
Schulgarten und können auf dem großen Außengelände unter dem Rasensprenger 
Abkühlung finden.  
Wir bitten Sie daher Ihren Kindern folgende Dinge immer mitzugeben oder eine 
entsprechende Tasche in der OGS zu belassen: 
Badesachen und Handtuch, Sonnencreme & -hut, Wechselkleidung. 
 
Sicher wird es auch noch einige kleinere Ausflüge geben, z.B. zum nächsten 
Spielplatz, zum Eis essen oder in die Urdenbacher Kämpe. Bitte achten Sie auf die 
Ankündigungen der Betreuerinnen und geben Ihren Kindern dann einen kleinen 
Rucksack mit Verpflegung mit. 
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit. 
 
Masken & Tests 
Wie Sie sicher in der letzten Woche mitbekommen haben, dürfen die Kinder auf dem 
Außengelände die Masken ausziehen. Das ist insbesondere bei diesen Temperaturen 
ein Segen. In Innenräumen, besonders wenn die Abstände nicht gewahrt werden, 
muss die Maske leider weitergetragen werden. Wir finden es auch sehr anstrengend, 
aber leider ist das der aktuelle Stand. 
 
Die Testungen mit den Lolli-Tests klappt tatsächlich hervorragend. Bisher hatten wir 
das Glück, dass noch kein Pool positiv getestet wurde. Wir hoffen, dass dies auch bis 
zu den Ferien so bleibt.  
In den Ferien wird die OGS die Testungen wieder mit den Selbsttests mit 
Nasenabstrich durchführen, die die Kinder bereits aus der Vergangenheit kennen. Die 
Pool-Testung ist für die Ferien ausgesetzt. Bitte fragen Sie mich nicht warum… 
 
Wir suchen weiterhin Personal 
Werben Sie gern auch in Ihrem Bekanntenkreis für uns. Ab dem kommenden 
Schuljahr werden wir auch junge Menschen im sogenannten Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ) bei uns beschäftigen. Über Bewerbungen freuen wir uns sehr. 
 
Ferien, Ferien, nichts zu tun… 
Eigentlich ist es bei uns gute Tradition das schöne Ferienlied zum Abschluss mit allen 
Kindern, Mitarbeiter*innen und auch Eltern, die es einrichten können, zu singen. 
Aber was ist in diesen Zeiten schon noch normal. 
 
Wir haben alle Federn gelassen im letzten Schuljahr. Ich erinnere mich an kein 
Schuljahr, in dem wir so herausgefordert waren wie in diesem. Das gilt für alle 
Beteiligten: Sie, liebe Eltern, die im Distanzlernen so nah am Lernen Ihrer Kinder 
waren wie wahrscheinlich nie zuvor und dies alles in Einklang mit eigener 
Berufstätigkeit und Familienleben bekommen mussten.  
 
Wir, die Mitarbeiter*innen unserer Schule, die immer wieder auf neue Verordnungen 
reagieren mussten, neue Pläne erstellen, mal eben schnell die Digitalisierung in  
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Schule umsetzen sollten, Notbetreuungen organisieren und ein völlig anderes 
Arbeiten qualitativ hochwertig umsetzen wollten als wir das gelernt und gewohnt 
waren. 
 
Unsere Kinder, die Wichtigsten, die wochenlang nicht zur Schule kommen durften, 
sich nicht sehen konnten, den Umgang mit Masken, Tests und Handdesinfektion zum 
selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens machen mussten, wo doch in ihrem 
Alter eigentlich das Entscheidende ist echte Menschen zu treffen, draußen zu spielen, 
Sicherheit zu erleben, die sie stark macht für die Zukunft. 
 
An vielen Stellen im vergangenen Schuljahr hatten wir selber nicht mehr die Macht, 
über unser Leben, Arbeiten und Beisammensein selber zu bestimmen. Ohne Zweifel 
war es notwendig, die strengen Corona-Regelungen zu erlassen und ohne Zweifel 
war und ist es unsere Aufgabe diese mitzutragen. Aber schwer war`s dennoch. Wir 
haben von schulischer Seite immer versucht, das Beste daraus zu machen. So haben 
wir neue Formen der Einschulung und Verabschiedung der Viertklässler*innen 
gefunden, haben eine Distanzlern-Freiarbeit entwickelt, haben durch 
Videokonferenzen die Medienkompetenzen aller Beteiligten auf einen neuen Level 
gehoben. Mehr ging von unserer Seite nicht. Und ich bin sicher, mehr ging auch von 
Ihrer Seite nicht.  
 
Darum bedanke ich mich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
letzten Jahr. Anders als in den letzten Jahren, mit weniger persönlichen 
Begegnungen, aber immer so, dass wir im Gespräch geblieben sind und wir spüren 
konnten, dass wir an einem Strang ziehen. Danke für viele nette Emails und Worte 
zwischendurch. Das hat uns aufgebaut. 
 
Ich wünsche uns allen von Herzen, dass das nächste Schuljahr leichter wird. Aber 
jetzt wünsche ich uns allen erst einmal: 
 

 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
S. Gehrke für das Team der Montessori-Grundschule 


