
 

 

 

 

 

Elterninfo im Juli 2020          

                             Bremen, den 07.07.2020 

Liebe Eltern, 
seit einigen Wochen dürfen die Kinder wieder mit allen gemeinsam in die Schule gehen. Sie wirken 

sehr froh, dass sie wieder ein wenig Alltag erleben dürfen. Für die Kinder der Klasse 4 überwiegen 

die positiven Aspekte – wir haben die Frage aus Kindersicht diskutiert. 

Nun stehen die Sommerferien kurz bevor. Für die Zeit danach sind noch viele Fragen offen. Manches 

kann sich kurzfristig ergeben. Daher bitte ich Sie, spätestens am Vorabend vor Schulbeginn Ihre  

E-Mails zu überprüfen, falls wir dort Änderungen ankündigen müssten. 

 

Schuljahresabschluss 

Am Montag, den 13.07.2020, finden in allen Klassen kurze Abschlussgottesdienste unter den 

Hygienevorschriften der Gemeinde statt.  

Ausschließlich in der 4. Klasse dürfen Eltern dabei sein. Dafür müssen wir eine Namensliste erstellen 

und es gibt feste Sitzplätze. Bitte nehmen Sie diese ein. Die Lehrkräfte kommen dann mit den 

Kindern in die Kirche. Vor dem Gottesdienst am Vormittag wird noch ein Klassenfoto der 4. Klasse 

erstellt. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen beim Singen eine Mundnasenbedeckung tragen. Bitte 

denken Sie daran, Ihrem Kind eine passende Maske mitzugeben.  

 

Am Mittwoch, den 15.07.2020, haben alle Klassen nach dem derzeitigen Plan Unterricht (versetzte 

Anfangs- und Schlusszeiten). Die Klassen 2 und 3 bekommen dann ihr Zeugnis. 

Die Elternsprechtage der jetzigen 1. Klasse finden gleich zu Beginn des neuen Schuljahres statt. Die 

Klassenlehrerin wird Sie darüber informieren.  

 

Bitte denken Sie daran, die Bibliotheksbücher wieder mitzugeben! 

 

Schuljahresbeginn am 27.08.2020 

Am ersten Schultag nach den Ferien begrüßen wir alle Kinder der Klassen 2-4 wieder in der Schule. 

Zum Wiederankommen möchten wir für diesen Tag die versetzten Zeiten beibehalten. 

Kl. 2: 08.15 Uhr – 11.30 Uhr 

Kl. 3: 08.30 Uhr – 11.45 Uhr 

Kl. 4: 08.45 Uhr – 12.00 Uhr 

Wie es danach weitergehen wird, teilen wir Ihnen sobald wie möglich mit. Die Kinder, die betreut 

werden müssen, werden ab 08.00 Uhr von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen erwartet. Sie 

bleiben dann nach dem Unterricht bis 13.00 Uhr.   

Um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein, da wir die Vorgaben noch nicht kennen, Ihnen aber 

Planungssicherheit für den Tag zu geben, haben wir uns für diesen Weg entschieden. 
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Verlängerte Betreuung 

Offen ist momentan, in welcher Form die verlängerte Betreuung mit dem Mittagessen stattfinden 

kann. Wir sind in dieser Frage auf die behördlichen Vorgaben in Kombination mit den Anweisungen 

unseres Schulträgers angewiesen. Daher planen Sie dies bitte zumindest in den ersten beiden 

Schultagen nicht ein. 

Sicher wird es auch von dem weiteren Verlauf der Pandemie abhängen, die sich ja sicher nicht an die 

Ferienzeiten hält und dann verschwunden sein wird. 

 

Einschulung am Montag, den 31.08.2020 

Zur Einschulung werden ausschließlich die Erziehungsberechtigten mit ihrem Kind in der Kirche 

erwartet. Auch hier bitten wir um die Beachtung der dann geltenden Wegeführung und der 

Hygienevorschriften (Mundnasebedeckung). 

 

Die anderen Klassen überlegen sich mit ihren Lehrerinnen, wie sie die Neuankömmlinge auch ohne 

Teilnahme an der Einschulungsfeier herzlich willkommen heißen können. Lassen Sie sich mit Ihrem 

Kind überraschen      

 

Tag der offenen Tür/Informationsabend 

Leider fallen in diesem Jahr der Tag der offenen Tür und der Informationsabend aus. Dies ist unter 

Berücksichtigung des Infektionsschutzes notwendig.  

Eine Präsentation für die Homepage wird noch erstellt, damit sich alle Interessierten auf diese Weise 

informieren können. 

 

DANKE DANKE DANKE 

- Für jedes Mitdenken und Umdenken, Flexibilität und Geduld 

- Für den achtsamen und rücksichtsvollen Umgang miteinander 

- Für Engagement und Kreativität 

- Für Ihr Vertrauen und die netten Rückmeldungen zu unserer Arbeit 

- Für das Stück Alltag, das wir dann letztlich doch wieder genießen durften 

Ihre Kinder sind großartig und wir können gemeinsam sehr stolz darauf sein, wie sie die 

Herausforderungen gemeistert haben und sicher auch weiter meistern! 

 

Allen Kindern der Eisbärenklasse wünsche ich nach den Ferien 

einen guten Start in der neuen Schule! Wir werden an euch 

denken! 

Ein ganz herzliches Dankeschön sage ich Frau Nordmann und 

Frau Ertmer, die im neuen Schuljahr jeweils an einer anderen 

unserer katholischen Schulen arbeiten werden. Wir werden sie 

beide in unserem Team vermissen! 

Viel Freude an euren neuen Wirkungsstätten!  

Ganz herzlich bedanke ich mich auch im Namen der 

Schulgemeinschaft bei unseren Elternsprecherinnen und 

Elternsprechern, ganz besonders in diesem Jahr bei Frau 

Lattreuter-Koch und Frau Evers als Schulelternsprecherin! 

 

Sommerliche Grüße 

A. Prevot    

Schulleiterin 


