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Liebe Eltern, 
 

ich habe Ihnen letzte Woche schon wichtige Informationen zum Schuljahresende mitgeteilt und einen 
weiteren Elternbrief angekündigt. 
Die Sommerferien liegen nun direkt vor uns – noch zweimal schlafen ….  
Wir spüren bei den Kindern, so sehr sie sich alle gefreut haben, nach der langen Fernlernzeit wieder 
zur Schule zu dürfen, dass nun die schulfreie Zeit heiß ersehnt wird. Höchste Zeit für Sommerferien!  
 

Wieder liegt ein sehr außergewöhnliches Schuljahr hinter uns  – ein Schuljahr unter 
Pandemiebedingungen – ein schwieriges und uns alle sehr belastendes Schuljahr.   
Wir alle mussten uns durch die sich häufig ändernden Corona-Verordnungen immer wieder mit neuen 
Formen der Unterrichtsorganisation auseinandersetzen. Der Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht 
mit Lernpaketen, Arbeitsplänen und Videokonferenzen haben dieses Schuljahr weitgehend bestimmt.  
Für die Kinder, die Lehrkräfte, doch vor allem für Sie als Eltern stellte dieses Schuljahr eine sehr große 
Belastung und Herausforderung dar.  
Ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und Ihre Kinder in diesem 
außergewöhnlichen Schuljahr auf ganz besondere Weise unterstützt und begleitet haben!  
Ich denke, wir haben dieses Schuljahr alles in allem ganz gut gemeistert … gemeinsam und im 
Vertrauen darauf, dass wieder andere Zeiten kommen.  
Dieses  Schuljahr wird uns allen wohl für immer in Erinnerung bleiben. 
 

Nun haben wir uns eine  Erholungspause verdient und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen die 
schulfreie Zeit genießen und vom Alltag abschalten können. 

 
 „Auf  Wiedersehen -  Alles Gute !“ 
 

Zum Ende dieses Schuljahres werden uns einige Kolleg*innen leider verlassen: 
 

Frau Passiepen  war nur dieses Schuljahr bei uns. Sie hat als schon pensionierte Lehrerin bei uns einige 
Stunden Sport, Kunst/Werken und Sachunterricht unterrichtet, da uns Lehrerstunden fehlten.  Wir 
danken Frau Passiepen  für ihre engagierte Unterrichtsarbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles, 
alles Gute. 
 
 

Herr Pfarrer Elwert wird uns nach nur zwei Jahren wieder verlassen, da er seinen Unterrichts-
Lehrauftrag an einer anderen Schule erfüllt. Das bedauern wir natürlich sehr. Wir danken auch Herrn 
Elwert für seine engagierte Unterrichtsarbeit und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren 
persönlichen und beruflichen Lebensweg.  
 
Frau Kreeb (bisher bekannt als Frau Mayer) verlässt uns aus ganz privaten Gründen. Sie  erwartet ein 
Baby und wird sich ab Herbst ihrem Kind widmen. Eine ganz neue und schöne Aufgabe! Wir freuen uns 
mit und für sie, auch wenn wir sie vermissen werden. 
Wir danken auch Frau Kreeb für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für ihren 
weiteren Lebensweg – vorerst wohl kind- und familienorientiert - von Herzen alles, alles Gute. 
 

http://www.gartenschule-wendlingen.de/


79 Viertklässler haben ihre Grundschulzeit erfolgreich beendet. Sie verlassen die Gartenschule 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 den 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 ! 
 
 

 
 

DANKE!!! 
 

Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an den Vorstand des Fördervereins der Gartenschule.   
Der Förderverein unterstützt und bereichert unsere Schule durch vielfältige Angebote. Leider konnten 
in diesem Schuljahr keine größeren Aktionen stattfinden, doch wir sind zuversichtlich, dass im neuen 
Schuljahr einige neue Ideen und Aktionen geplant und umgesetzt werden können – wohl mit einem 
neuen Vorstand. Herzlichen Dank den drei „Vorstandsdamen“ für Ihren unermüdlichen und 
engagierten Einsatz für unsere Schule!   
 

In diesem Schuljahr konnten leider keine AGs stattfinden. Das ändert sich hoffentlich im neuen 
Schuljahr wieder. 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 
uns/mich zu. AG-Angebote sind eine so wichtige Bereicherung des Schullebens und werden von vielen 
Kindern mit Freude angenommen.  
 

Alle Lehrkräfte der Gartenschule haben sich in diesem Schuljahr den besonderen Herausforderungen 
gestellt, um Ihren Kindern trotz der außergewöhnlichen Bedingungen einen -  je nach aktueller 
Unterrichtsorganisation möglichen - auf die Kinder zugeschnittenen interessanten und guten 
„Unterricht“ zu gestalten. Alle unsere Lehrkräfte haben sehr engagierte Schularbeit geleistet.  
Alle Kinder konnten während der Fernunterrichtszeiten digitalen Kontakt zur Klasse und zur Lehrer*in 
halten, es gab neben den sehr verantwortungsbewusst ausgearbeiteten Lernpaketen Videochats und 
digitale Unterrichtsformate. Diese neue, andere Art von Unterricht war für alle Beteiligten eine sehr 
große Herausforderung und wir haben festgestellt, dass Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist.  
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer, an alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Gartenschule! 
Sie, liebe Eltern, haben immer wieder konstruktive Rückmeldung gegeben und zumeist große 
Zufriedenheit über die Organisation und Durchführung des Fernunterrichts geäußert.  
Danke für diese Rückmeldungen!  Wertschätzung tut auch Lehrer*innen gut!  
 

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 (Mützen, Handschuhe, Jacken, Pullis, Sportbeutel, …).  
Was bis zum letzten Schultag nicht abgeholt wurde, wird zur Kleidersammlung gebracht. Nach 
hoffentlich für alle erholsamen Sommerferien starten wir dann voller neuer Energie ins neue 
 

Schuljahr 2021/22 
 

Der erste Schultag für die Klassen 2 – 4 ist am  
Montag, 13. September  2021 
 



Wir planen auch für das neue  Schuljahr zeitversetzte Schulanfangs- und Schlusszeiten für die 
Klassenstufen  – ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. 
Dies bedeutet, dass es  keinen Schuljahresanfangsgottesdienst  geben wird. 
 

→  Bitte beachten Sie folgende Unterrichtszeiten für Montag, 13.09.2021:  
 

 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 Kinder werden  von ihren Lehrkräften im Schulhof an den bisher  
                                      bekannten  Treffpunkten  abgeholt.  

 
Die Grundschulbetreuung ist über diese geänderten Zeiten informiert und übernimmt die Betreuung 
der am Montag angemeldeten Kinder.  
 

Am  ersten Schultag findet Klassenlehrerunterricht statt. 
 

Bitte beachten Sie, dass für die ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres  Maskenpflicht auch im 
Klassenzimmer angeordnet wurde.  
Am Montagmorgen führen wir einen  Corona-Selbsttest bei allen Kindern durch (Eigentest). 
 

Am 1.Schultag bekommen die Kinder ihren neuen Stundenplan.  
Dieser gilt ab Dienstag, 14.09.2020.  
 

Sollte es zum neuen Schuljahr neue Bestimmungen geben, erhalten Sie diese so bald als möglich.  
Ich verspreche Ihnen, Sie weiterhin über jede Änderung so schnell als möglich zu informieren. 
 
 
 
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 wiedersehen und voll neuer 
Zuversicht und Freude ins Schuljahr 2021/22 starten können.  
Und natürlich hoffen wir sehr, dass das Schuljahr 2021/22 „normaler“ verlaufen wird als das 
vergangene Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen!  

 
Herzliche Grüße aus Ihrer/unserer Gartenschule ! 
 

                

                      

 

 
  

Birgit  Illgen; Schulleiterin  
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