Düsseldorf, den 24.06.2021
Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr haben wir keine Normalität im Schulalltag erleben dürfen. Was bleibt sind die
Erinnerung an das Organisieren von:
Homeschooling, Präsenz- und Wechselunterricht, Notbetreuung, Distanzlernen, Testungen mit Antigentests,
Lollitestungen, unterschiedlichen Pausen- und Anfangszeiten u.vm.
Was aber auch bleibt und das ist das Wichtige, sind die letzten Wochen, in denen wir alle wieder gemeinsam
lernen und Gemeinschaft erleben durften.
Im Rückblick sind wir sehr stolz darauf, was die Kinder geleistet haben und wir möchten auch Ihnen sagen, dass
wir uns ganz bewusst sind, wieviel gerade Sie als Familien die Kinder unterstützt haben.
Aktuell gehen wir davon aus, dass nach den Sommerferien der Unterricht in gewohntem Maße mit einem
neuen Stundenplan stattfinden kann.
Ob und wie wir weiter testen müssen, ist seitens des Ministeriums noch nicht kommuniziert worden.
Zu allem werde ich Sie in der letzten Ferienwoche wie gewohnt per E-Mail und über die Homepage
informieren.
Am Donnerstag, den 1.7.2021 bekommen alle Kinder der Schule Ihr Zeugnis in Kopie von der Klassenlehrerin
ausgeteilt. Bitte unterschreiben Sie diese Kopie und geben Sie sie Ihrem Kind am Freitag wieder mit in die
Schule. Das Original wird den Kindern nur nach Rückgabe der Kopie am Freitag ausgehändigt. Die
Klassenlehrerinnen bieten am Freitag von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr eine Sprechzeit zu den Zeugnissen an. Bitte
melden Sie Ihren Bedarf vorab zur Planung bei der Klassenleitung an, indem Sie einen Termin vereinbaren.
Am Freitag, den 2.7.2021 endet für alle Klassen der Unterricht um 11.00 Uhr nach der 3. Stunde. Sollte Ihr Kind
an diesem Tag nicht den Offenen Ganztag oder die Betreuung besuchen, so möchte ich Sie bitten, die
Gruppenleitungen Ihres Kindes zu informieren. Zudem werden wir am Freitag die 4. Klasse mit einem
Abschlussgottesdienst und einer kleinen Überraschung um 10.15 Uhr auf dem Schulhof verabschieden. Die
Eltern der 4. Klässler sind zu dieser Verabschiedung herzliche eingeladen.
Für alle anderen Kinder wird es ebenfalls eine Überraschung zum Abschluss in diesem wieder nicht „normalen
Schuljahr“ geben.
Ich möchte es nicht versäumen, mich auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei unserem großartigen
Förderverein zu bedanken, der auch in diesem Jahr die „Süße Überraschung“ am Freitag für alle Kinder
finanziert.
In den Ferien ist unser Sekretariat bis zum 9.08.2021 nicht besetzt. Bitte richten Sie alle Ihre nicht
aufschiebbaren Anliegen in dieser Zeit ausschließlich per Mail (kg.erichmuellerstr@schule.duesseldorf.de) an
uns.
Ich freue mich auf den Schuljahresbeginn im August und wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen wirklich
erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund

Ihre Ulrike Freytag

