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Liebe Kinder, liebe Eltern der Klassen 4,

ein aufregendes Schuljahr geht zu Ende. Die Corona-Pandemie hatte uns weiter im
Griff. Es gab wieder eine Schulschließung und Fernlernzeit, sogar noch länger als im
letzten Schuljahr.
Diese Zeit brachte für uns alle große Einschränkungen mit sich und war für Sie und
für uns eine große Herausforderung. Sie mussten wieder mit Ihren Kindern zuhause
Aufgaben erledigen, um die sich sonst wir kümmern.
Vielen Dank für Ihre geleistete Arbeit und Ihr Bemühen, uns zu ersetzen.
Trotz allem können wir sagen: es wurde in der Fernlernzeit fleißig gelernt!
Nun hoffen wir, dass es im neuen Schuljahr nicht wieder zu einer Schulschließung
kommt. Auf jeden Fall ist schon jetzt sicher, dass es eine vierzehntägige Maskenpflicht
gleich zu Beginn des neuen Schuljahres gibt und natürlich weiterhin getestet wird.
Aus dem Kollegium gibt es noch Neuigkeiten zu vermelden:
Frau Eckert ist seit kurzem die Konrektorin an unserer Schule. Dazu gratulieren wir ihr
ganz herzlich und wünschen ihr für ihre Tätigkeit alles Gute. Frau Goetze wird die Schule
verlassen, da sie aus familiären Gründen wegzieht. Frau Krivec gratulieren wir herzlich
zur Geburt ihres Sohnes.
Letzter Schultag für dieses Schuljahr ist Mittwoch, 28.07.2021.
Unterrichtsbeginn ist für alle nach Stundenplan, Schulschluss ist für alle Kinder
um 11.25 Uhr.
Wie schon bekannt gegeben, hat das Schulverwaltungsamt beschlossen, dass
es am letzten Schultag keine Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gibt. Wir bitten Sie, dies zu beachten.
Unseren Viertklässlern wünschen wir für ihre weitere Zukunft alles Gute und viel Erfolg!
Den Eltern danken wir für die vielfältige Unterstützung, die Anregungen und das
Mitdenken in den letzten vier Jahren.
Und nun wünsche ich uns allen schöne und erholsame Ferien!

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Glos, Rektorin
und das Team der Tiefenbachschule
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