18. Juni 2020
Die Schulleiterin der
FGTS Hohe Wacht

Liebe Eltern,
zum Ende des laufenden Schuljahres 2020/21, das ja an uns alle – die Schulkinder der Grundschule Hohe Wacht,
die Eltern und Familien und unser ganzes Team der Schulgemeinschaft (Elternsprecher*innen, die Aktiven des
Fördervereins, alle Lehrerinnen und unser Lehrer des pädagogischen Teams, alle Mitarbeiter*innen der
Nachmittagsbetreuung einschließlich der Helfer*innen der Mittagessenausgabe und die vielen rührigen Hände
der Schulgemeinschaft, die einen Schulbetrieb überhaupt erst möglich machen) – völlig ungeahnte, neue
Herausforderungen im zweiten Halbjahr gestellt hat, danke ich allen für Ihren sehr engagierten, empathischen
Einsatz!
Um den Schuljahresabschluss gut gelingen zu lassen, möchte ich allen die neuesten Informationen zukommen
lassen.
•

•

•

•

•

Wie am Ende jeden Schuljahres sollen die Teilnehmer*innen der Schulbuchausleihe alle ausgeliehenen
Schulbücher zurückgeben ab Freitag, 26. Juni 2020, am Ende ihres Präsenzunterrichts bei der jeweiligen
Klassenlehrer*in. Bitte auch daran denken, die Bücher, die aus der Schülerbibliothek ausgeliehen
wurden, schnellstmöglich zurückzugeben. Die Materialliste für das kommende Schuljahr wird mit den
Zeugnissen ausgegeben.
Alle Unterrichtsmaterialien in den Klassenzimmern (z.B. Zeichenblöcke, Bilder, Hefte u.ä.) im Regalfach
und unter den Schulbänken sollen die Kinder unbedingt mit nachhause nehmen. Weitere Informationen
hierzu erhalten Sie über die Klassenlehrer*innen.
Die Ausgabe der Zeugnisse für die Klassenstufen 1 bis 3 findet jeweils am letzten Tag des
Präsenzunterrichts statt.
Das heißt im Einzelnen:
‐ am 26. Juni für die Lerngruppen 1A, 1C, 2A, 2C, 3A und 3C
und
‐ am 3. Juli für die Lerngruppen 1B, 1D, 2B, 2D, 3B und 3D
Für unsere Schulabgänger*innen, das heißt für alle Lerngruppen 4A, 4B, 4C und 4D zur selben Zeit
werden wir eine kleine feierliche Verabschiedung mit Zeugnisausgabe gestalten!
Am letzten Schultag,
Freitag, 3. Juli, um 9.30 Uhr
treffen sich alle Schüler*innen der Klassenstufe 4 auf dem Schulhof.
Wir werden unter Beachtung des Muster-Hygieneplans mit Mund-Nasen-Bedeckung und Einhaltung des
Mindestabstands von 2 Metern auf dem Schulhof zunächst nur zusammen mit den Mitschüler*innen im
Präsenzunterricht aus den Klassen 1 bis 3 bis etwa 10 Uhr das Ende der Grundschulzeit feiern.
Danach, wenn nur noch die Kinder der 4. Klassen auf dem Schulhof sind, etwa ab 10 Uhr darf pro Kind
ein Elternteil (mit Mund-Nasen-Bedeckung und unter Einhaltung des Mindestabstands von 2 Metern)
bitte nur über das weiße Tor auf den Schulhof kommen und sich an der Außenbegrenzung des Schulhofs
mit Mindestabstand aufhalten, so dass wir in diesem Rahmen dann die Abschlusszeugnisse jeder
Schülerin und jedem Schüler einzeln – so wie in früheren Jahren – ausgeben.
Die Zeugnisausgabe für Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht vor Ort in der Schule
teilgenommen haben, wird individuell von den jeweiligen Klassenlehrer*innen mit den betreffenden
Familien via Telefon oder E-Mail verabredet.

Vorab wünsche ich allen jetzt schon wunderbare, erholsame und fröhliche große Ferien und auf ein baldiges
gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
Viele Grüße von der Hohen Wacht
Julia Licht (Schulleiterin)

und das gesamte Team

