
                                                                Schöllnach den, 15.07.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberech2gte, 

ein ganz spezielles und sehr herausforderndes Schuljahr, das uns alle in besonderer und ungewohnter 
Weise gefordert hat, neigt sich dem Ende entgegen. Alle zusammen, Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Eltern haben enorm viel geleistet! Dafür von Herzen ein ganz großes Dankeschön! 
Auf Grund der vorgegebenen Hygiene- und InfekKonsschutzmaßnahmen wurde in den Wochen und 
Monaten der Präsenzunterricht im Wechsel mit dem „Lernen zuhause“ für alle Klassen organisiert; 
vom Kultusministerium wurde festgelegt, dass jedoch ALLE Schüler*innen erst am 24.Juli 2020 die 
Jahreszeugnisse erhalten, bis zu diesem Tag besteht auch für alle Schulpflicht – unabhängig, ob sie 
am Präsenzunterricht teilnehmen oder im „Homeschooling“ sind.  

Somit ergibt sich eine abweichende OrganisaKon für die letzten Schultage:  
Am Donnerstag, den 23.7.20 und am Freitag, den 24.7.20 endet der UnterrichtsvormiIag bereits 
um 10 Uhr. Die Schulbusse und Taxis fahren an den beiden Tagen für alle Schüler*innen um 10 Uhr. 
Am Freitag, den 24.7.20 erhalten die Schüler*innen, die vor Ort im Präsenzunterricht sind, ihre 
Jahreszeugnisse zwischen 8 – 10 Uhr von den Klassenleitungen. In der Zeit von 10 – 11 Uhr können 
Sie, liebe Eltern und Schüler*innen, die in dieser Woche zuhause lernen, die Jahreszeugnisse bei 
den Klassenleitungen im Pausenhof unserer Schule persönlich abholen. Sie erfahren an diesem Tag 
dann auch, wer die Klassenleitung Ihres Kindes im kommenden Schuljahr 2020/21 übernimmt. 
Außerdem können Sie an diesem Tag auch den diesjährigen Jahresbericht kaufen. Bi`e denken Sie bei 
der Abholung auch an Mund- und Nasenbedeckung, damit wir alle gesund und munter in die Ferien 

starten können! 😊

Sollten Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie am 
Montag, den 27.7.20 in der Zeit von 9-11 Uhr das Dokument persönlich im Sekretariat abholen.  



Das neue Schuljahr 2020/21 beginnt am Dienstag, den 8.9.2020 von 7.55 – 11.10 Uhr. 
Ab Mi`woch, den 09.9.2020 findet der Unterricht nach Stundenplan sowie der Offenen Ganztag und 
die Nachmi`agsbetreuung in regulärer Weise sta`.  

Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Schulteams für die ausgesprochen gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine möglichst 
unbeschwerte Ferienzeit! Genießen Sie den Sommer mit Ihren Töchtern und Söhnen! 

Mit besten Grüßen 

A. Bäumel, Schulleiterin 


