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Liebe Eltern,
wieder geht ein Schuljahr zu Ende … ein ganz außergewöhnliches Schuljahr, wenn man an die letzten
Monate denkt, die lange Zeit der Schulschließung, den Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht. Eine
sehr große Belastung und Herausforderung für Sie als Eltern, für die Kinder, aber auch für die Lehrer
und Lehrerinnen. Es war ein Schuljahr ohne Projekttage, ohne Klassenausflüge, ohne
Bundesjugendspiele, ohne außerunterrichtliche Veranstaltungen im 2.Halbjahr, …
Alles musste abgesagt werden. Sehr schade.
Dieses Schuljahr wird uns wohl für immer in Erinnerung bleiben.
Nun liegen die Sommerferien vor uns. Wir sehen ihnen, trotz aller Vorfreude, doch auch mit
gemischten Gefühlen entgegen.
Aber wir alle haben diese Erholungspause verdient und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen die
schulfreie Zeit genießen und vom Alltag abschalten können.

Der letzte Schultag ist am Mittwoch, 29. Juli 2020
Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder nach dem derzeit gültigen Stundenplan.
Unterrichtsschluss ist wie jedes Jahr vor den Sommerferien nach
der 4. Stunde:
Für Klasse 1 endet das Schuljahr um 11.10 Uhr, für Klasse 2 um 11.20 Uhr,
für Klasse 3 um 11.00 Uhr, für Klasse 4 um 11.30 Uhr.
Bitte beachten Sie diese versetzten Schlusszeiten. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir dies in diesem Jahr so organisieren müssen.
Die Grundschulbetreuung ist über diese geänderten Schlusszeiten informiert.
Kinder, die mittwochs zur Betreuung angemeldet sind, werden betreut.
Bei ganz dringenden Betreuungsproblemen nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der Schule auf.
Leider können wir dieses Schuljahr nicht wie sonst gemeinsam beenden. Es wird am letzten Schultag
keine gemeinsame Verabschiedung geben, jede Klasse „feiert“ das Schuljahresende im
Klassenverband. Unsere Viertklässler werden wir schulintern verabschieden – leider ohne Eltern.
Am letzten Schultag erhalten die Kinder ihre Schulberichte / Zeugnisse. Diese sollen Rückmeldung
über die schulischen Leistungen Ihres Kindes über das ganze Schuljahr hinweg geben, wenngleich sich
die Leistungsmessungen in diesem Jahr vor allem auf das 1. Schulhalbjahr beziehen.
Die Zeugnisse und Berichte wurden von den Lehrkräften sehr sorgfältig und in großer Verantwortung
erstellt. Sie wissen: Auch wenn Sie mit dem Zeugnis Ihres Kindes nicht ganz zufrieden sind - Lob und
Ermutigung sind viel wertvoller und wirksamer als Kritik. Jedes Kind hat auch in diesem besonderen

Jahr viel gelernt, die meisten Kinder haben sich große Mühe gegeben – das gilt es wertzuschätzen. Und
ganz vieles von dem, was ein Kind gelernt hat, steht ja gar nicht im Zeugnis.

„Auf Wiedersehen - Alles Gute !“
Unsere Kollegin Frau Weiler, Klassenlehrerin der Klasse 1c, hat ihren Vorbereitungsdienst an unserer
Schule absolviert, ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und verlässt nun die Gartenschule, um an
einer anderen Schule ihren Berufsweg als Lehrerin zu beginnen. Wir danken Frau Weiler für ihre
engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute auf ihrem beruflichen und privaten
Lebensweg!
Unsere FSL’lerin Hanna Lütze hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Gartenschule absolviert und in
vielen Bereichen wertvolle Arbeit geleistet. Dieses Jahr geht zu Ende – wir danken Hanna und
wünschen auch ihr alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
72 Viertklässler haben ihre Grundschulzeit erfolgreich beendet und werden nach den Sommerferien
auf weiterführende Schulen gehen.
Wir wünschen unseren Viertklässlern einen guten Start in der neuen Schule und alles Gute für den
weiteren Schul- und Lebensweg.
Mit diesen Viertklässlern verabschieden sich auch einige Eltern von der Gartenschule.
Herzlichen Dank Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Schule. Wir hoffen, es war
eine gute Zeit für Sie und Ihr Kind, an die Sie gerne zurückdenken werden. Alles Gute Ihnen und Ihrem
Kind !

Herzlichen Dank!
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre zum Teil überaus große
Unterstützung bedanken, vor allem während der herausfordernden Zeit in der Schulschließungsphase.
Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle allen gewählten Elternvertreter/innen und den beiden
Elternbeiratsvorsitzenden.
Sie hatten vor allem in den letzten Monaten eine ganz besondere Aufgabe der Unterstützung der
Schule – Sie waren ganz besonders wichtige Ansprechpersonen für uns. Ohne Ihre tolle Unterstützung,
zum Beispiel bei der Verteilung und Weiterleitung der Schulpost an die Eltern Ihrer Klasse, wäre die
Schulschließungszeit noch viel problematischer für uns alle gewesen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie
diese Aufgaben so selbstverständlich übernommen und äußerst zuverlässig ausgeführt haben!
Ein herzlicher Dank geht auch an den Vorstand des Fördervereins der Gartenschule. Der Förderverein
unterstützt und bereichert unsere Schule durch vielfältige Angebote. Leider konnte das legendäre
Entenrennen im diesem Jahr nicht stattfinden, aber es soll ja nachgeholt werden. Wäre schön!
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen AG-Leiter*innen – zumeist Eltern der
Gartenschule - die in diesem Schuljahr eine AG angeboten haben – eine ehrenamtliche Arbeit im
Rahmen des Jugendbegleiterprogramms. Leider konnten auch diese Angebote ab März nicht mehr
stattfinden.
Wenn Sie Lust und Zeit haben, im nächsten Jahr (ehrenamtlich) ein zusätzliches außerunterrichtliches
Angebot für unsere Gartenschüler zu machen, so kommen Sie doch bitte auf mich zu. Vielleicht ist es ja
bald wieder möglich, den Kindern zusätzliche interessante Angebote zu machen. Die meisten Angebote
werden von den Kindern sehr gerne angenommen.
Alle Lehrer*innen der Gartenschule haben auch in diesem Schuljahr engagierte Schularbeit geleistet.
Vor allem in den letzten Monaten waren alle Lehrkräfte ganz besonders gefordert, da die äußeren
Bedingungen doch ganz andere als gewohnt waren und eine ganz andere Arbeit erforderte.

Es galt, Arbeitspläne und Lernpakete für den Fernunterricht zu erstellen, sich in digitale Unterrichtsund Kommunikationswege einzuarbeiten, mit den Kindern Kontakt zu halten ohne persönlichen
Kontakt haben zu können … eine sehr große und ganz neue Herausforderung, der sich alle Lehrerinnen
und Lehrer der Gartenschule stellten und sehr verantwortungsbewusst meisterten. Ein großes
Dankeschön deshalb an dieser Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer, an alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Gartenschule!
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihre immer wieder positiven Rückmeldungen, die ich auch gerne
weiter gegeben habe.

Kleidungsstücke vermisst?
Auch in diesem Jahr sind einige Kleidungsstücke in der Schule liegen geblieben. Falls Sie
Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen, so schauen Sie doch bitte im UG des Neubaus nach und
nehmen Sie mit, was Ihnen gehört. Es sind zum Teil sehr gut erhaltene Stücke dabei.
Was bis zum letzten Schultag nicht abgeholt wurde, wird zur Kleidersammlung gebracht.
Nach hoffentlich erholsamen Sommerferien starten wir dann voller neuer Energie ins neue

Schuljahr 2020/21
Der erste Schultag für die Klassen 2 – 4 ist der
Montag, 14. September 2020
Nach dem aktuellen Informationsstand werden wir auch im neuen Schuljahr zeitversetzte
Schulanfangs- und Schlusszeiten für die Klassenstufen haben – ein Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen.
Dies bedeutet auch, dass es keinen Schuljahresanfangsgottesdienst geben wird.

→ Bitte beachten Sie folgende Unterrichtszeiten für die Klassen am Mo, 14.09.2020:
Klassenstufe

Unterrichtsbeginn

Unterrichtsschluss

2

9.00 Uhr

12.15 Uhr

3

8.45 Uhr

12.00 Uhr

4

8.30 Uhr

11.45 Uhr

Die Grundschulbetreuung ist über diese geänderten Zeiten informiert und übernimmt die Betreuung
der am Montag angemeldeten Kinder.
Am ersten Schultag findet Klassenlehrerunterricht statt.
An diesem 1.Schultag bekommen die Kinder ihren neuen Stundenplan.
Dieser gilt ab Dienstag, 15.09.2020. Wie lange dieser gelten wird, wissen wir noch nicht.
Sollte es zum neuen Schuljahr neue Bestimmungen geben, erhalten Sie diese so bald als möglich.
Ich verspreche Ihnen, Sie über jede Änderung so schnell als möglich zu informieren.
Bei der Klassenverteilung gibt es zum neuen Schuljahr einige für Sie sicher überraschende Änderungen.
Die Verteilung der Klassenlehrkräfte für die Klassen 2, 3 und 4 sieht folgendermaßen aus:
Klasse 2a: Frau Kernen, Klasse 2b: Frau Schard,
Klasse 3a: Frau Rommel, Klasse 3b: Frau Mayer,
Klasse 4a: Frau Bühler , Klasse 4b: Frau Lorch ,

Klasse 2c: Frau Wiehl
Klasse 3c: Herr Schumm
Klasse 4c: Frau Giesel

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4 sind von uns schon darüber informiert.

Die Raumverteilung der Klassen wird mit den Kindern besprochen, wird zum Schuljahresbeginn auch
an der Schule aushängen.
Bitte begleiten Sie Ihr/e Kind/er am 1. Schultag nicht zum/ins Klassenzimmer.
Die für die Schule ausgewiesenen Hygienevorschriften erlauben den unkontrollierten Zutritt für
Erwachsene nicht.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerzeit,
viele unbeschwerte schulfreie Sommerferientage - gefüllt mit Fröhlichkeit, Freude und schönen
Erlebnissen.
Und ich wünsche uns allen, dass wir uns im September gesund und erholt wieder sehen und
voller Zuversicht und Freude ins neue Schuljahr starten können.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße aus Ihrer/unserer Gartenschule !

Birgit Illgen; Schulleiterin

