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Liebe Eltern, 
 

mit diesem Schreiben darf ich Ihnen die gute Nachricht verkünden, dass – außer den bislang 

bekannten Covid-19-Fällen an unserer Schule – keine weiteren hinzukamen. Alle nachträglich 

getesteten Kinder unserer Schule sind negativ. Einige Kinder befinden sich aber weiterhin in 

Quarantäne. Diese Schülerinnen und Schüler werden auch in diesem Schuljahr nicht mehr zur 

Schule kommen. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler, die in der kommenden Woche zur Schule kommen, sollen 

auch während der Unterrichtszeiten einen Mundschutz tragen, denn wir können innerhalb des 

Klassenraums bei mehr als der halben Klassenstärke nicht mehr den Mindestabstand (1,50 m) 

aufrecht erhalten. Um einer Durchfeuchtung des Mundschutzes vorzubeugen, empfiehlt es 

sich, den Kindern eine zweite Maske mitzugeben. 
 

Die Ereignisse der letzten Tage haben auch die Schule vor große, nie dagewesene 

Herausforderungen gestellt. Dadurch bedingt wird es auch zu Veränderungen in der letzten 

Schulwoche kommen: 
 

1. Es finden leider KEIN Abschlussgottesdienst und auch KEINE Verabschiedungsfeier 

für die 4. Schuljahre statt. Das ist sehr bedauerlich, aber die Ereignisse der letzten 

Tage machen dies unmöglich. 
 

2. Wir werden auch erstmals KEINE KOPIE des Jahreszeugnisses am Mittwoch an die 

Kinder aushändigen, sondern nur das ORIGINALZEUGNIS. Zu Beginn des neuen 

Schuljahres lassen sich die Klassenlehrerinnen der zukünftigen Jahrgänge 2 bis 4 das 

unterschriebene Originalzeugnis nochmals zur Ansicht vorlegen. 
 

3. Allen Schülerinnen und Schülern, die am kommenden Mittwoch nicht anwesend sind, 

geht das Originalzeugnis auf dem POSTWEG zu. Eine Abholung des Zeugnisses in 

der Schule ist NICHT möglich! 
 

4. Schülerinnen und Schüler mit nicht ausreichenden Leistungen in einem Fach oder 

Fachbereich erhalten zusätzlich eine Lern- und Förderempfehlung. 
 

5. Da weiterhin das BETRETUNGSVERBOT an Schulen für fremde Personen – außer 

Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern – gilt, kann eine mögliche Zeugnis-

sprechstunde nur telefonisch mit der Klassenlehrerin erfolgen. 
 

6. Für alle Schüler endet am Freitag, den 26.06.2020, der Unterricht nach der 3. Stunde 

um 10:45 Uhr. Der Ganztag und die Übermittagsbetreuung beginnen am letzten 

Schultag um 10:45 Uhr und enden um 13:30 Uhr (ÜMi) bzw. um 15:00 Uhr (OGT). 
 

- 



7. Für die Buskinder stehen die Busse nach der 3. Stunde bereit. 
 

8. Nach jetzigem Stand findet die Sommerferienbetreuung wie gewohnt statt. Sollten 

sich hier kurzfristig Änderungen ergeben, werden die betroffenen Familien von der 

Gemeinde Nordwalde unverzüglich benachrichtigt. 
 

Eine sehr aufregende Zeit liegt hinter uns und viel Aufregung wird uns auch sicherlich noch 

weiterhin begleiten, bevor irgendwann wieder ein stückweit „Normalität“ eintreten wird. 

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Informationen geben, wie 

sich der Schulalltag im neuen Schuljahr gestalten wird. Ich hoffe aber sehr, dass alle 

Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig und gesund zum Unterricht kommen können. 

 

Bei allen Eltern, besonders bei Frau Bömer, unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden, möchte 

ich mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung der Kinder in der Zeit des „Lernens 

auf Distanz“ und während der aufregenden Tage der letzten Woche.  

Mir ist bewusst, dass auch Sie dies vor große Herausforderungen gestellt hat. 
 

 

 

!!!      WICHTIG !!!       WICHTIG !!!        WICHTIG !!!     WICHTIG !!! 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren müssen Sie als Eltern einen Eigenanteil an den Kosten 

der Lehrmittelfreiheit entrichten. Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 18.11.2019 

einstimmig beschlossen, dass der Elternanteil von 12 € auf 15 € erhöht wird. Die Schule wird 

mit diesem Geld die notwendigen Bücher selbst besorgen. Somit ist gewährleistet, dass alle 

Schülerinnen und Schüler der Klasse schon von Beginn des neuen Schuljahres an mit diesen 

Materialien arbeiten können.  

 

Auch zum neuen Schuljahr 2020/2021 gibt es wieder für alle Schüler den Schulplaner, den 

jedes Kind verbindlich führen muss. Deshalb kaufen Sie bitte KEIN Hausaufgabenheft! 

Dieser Schulplaner dient sowohl als Informations-, Mitteilungs- und Hausaufgabenheft. Alle 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten ihn am 1. Schultag. Dank einer Zuwendung 

der Sparkasse Nordwalde und des Fördervereins betragen die Kosten in diesem Jahr weiterhin 

4 Euro. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die 19 € (15 € für Eigenanteil der Lehrmittelfreiheit und 4 € für 

den Schulplaner) möglichst bald mit.  

Dies gilt nur für die jetzigen Jahrgänge 1 bis 3, nicht für den Jahrgang 4! 

 
 

 

Allen Schülern und Eltern wünsche ich schöne, sonnige, erholsame und vor allem gesunde 

Ferien, eine Zeit um neue Kraft zu tanken, um dann gemeinsam ins neue Schuljahr zu starten. 

 

Allen Schülerinnen und Schülern des 4. Jahrgangs, die unsere Schule verlassen, wünsche ich 

einen optimalen Start und allen schulischen Erfolg an der neuen Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 

 

 
J. Neumayer, Schulleiter 


