Weißenhorn, 13.07.2020

Liebe Eltern,
ein außergewöhnliches Schuljahr geht auf außergewöhnliche Art zu Ende. Die 4.Klässler können zum
ersten Mal nicht von allen Kindern der Schule gemeinsam verabschiedet werden und auch ihre Eltern
können dieses Jahr leider nicht in die Schule eingeladen werden. Es kann kein Abschlussgottesdienst
für alle Kinder stattfinden.
Dennoch wollen wir unsere 4.Klässler in einem feierlichen Rahmen verabschieden. So haben wir uns
dafür entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-3 am letzten Schultag vor den
Sommerferien (Freitag, 24.07.2020) in der Zeit zwischen 8 Uhr bis 8.40 Uhr nur ihre Zeugnisse
erhalten und danach wieder direkt nach Hause gehen können. Genaue Information bekommt jede
Klasse von Ihrer Klassenleitung.
Ab 9 Uhr findet die Verabschiedung aller 4.Klässler gemeinsam im Pausenhof statt. Jeder 4.Klässler
soll einen Regenschirm zum Schutz vor Sonne oder Regen bei sich haben und eine Umhängetasche
für das Zeugnis. Je ein Elternteil kann bei hoffentlich trockenem Wetter, wenn gewünscht, von
außerhalb des Schulgrundstückes zuschauen bzw. zuhören. Bei sehr schlechtem Wetter müssen wir
ins Schulhaus ausweichen. Die Dauer der Abschlussfeier und eines kurzen Gottesdienstes wird in
etwa eine Stunde betragen.
Damit wir wissen, wie viele Kinder einen Schulbus benötigen, bitten wir Sie unten Ihren Bedarf
einzutragen. Eltern, die Ihre Kinder (mit dem Auto) zur Schule bringen, können warten und Ihr Kind
direkt wieder mitnehmen.
Die OGTS betreut angemeldete Kinder ab 8.45 Uhr.
In der letzten Ferienwoche werden alle wichtigen Informationen für das neue Schuljahr auf der
Homepage eingestellt und Sie erhalten zusätzlich in der letzten Ferienwoche einen Elternbrief per
Mail, in dem Sie dann auch erfahren, wer die Klassenleitung der Klasse Ihres Kindes übernehmen
wird.
Ich möchte mich am Ende dieses Schuljahres noch einmal ausdrücklich bei allen Eltern für die gute
und positive Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen erholsame Ferien.
Herzliche Grüße
Bärbel Brokmeier
________________________________________________________________________________
Rückmeldung möglichst sofort, spätestens bis Mittwoch, 15.07.2020 09:00 Uhr, auch per Email an
info@gs-nord.weissenhorn.de
Keine Rückmeldung bedeutet, es wird kein Bus benötigt.
Ich benötige einen Schulbus für mein Kind __________________________ Klasse ________________
von/nach ____________________________________________________
für die Hinfahrt zum Beginn 8 Uhr
für die Rückfahrt um 8.45 Uhr
für die Hinfahrt zum Beginn 9 Uhr
für die Rückfahrt um 10.30 Uhr

