
 
  

 

 

13. Elternbrief  Schuljahr 2019 / 2020 Datum: 22.06.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

dieses Schuljahr war einmalig. Noch nie ist es in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg 

passiert, dass der Unterricht für so lange Zeit unterbrochen war. Plötzlich hatten wir eine 

Schule ohne Kinder. Unsere Schülerinnen und Schüler mussten auf den Kontakt zu 

Freundinnen und Freunden verzichten, die Lehrerinnen erreichten alle per Post, per Email, 

teilweise persönlich oder am Telefon. Der Unterricht fand teilweise auf dem Smartphone 

oder Laptop zu Hause statt, und Sie als Eltern waren als Ansprechpartner und Helfer sicher 

sehr gefordert. Dafür an dieser Stelle ein sehr großes Dankeschön.  

Zum Ende des Schuljahres können wir uns nun wieder öfter sehen, aber viele Dinge, auf die 

wir uns gefreut haben, sind ausgefallen.  

Für die „Großen“ aus der Klasse 4 und der Klasse 4m ist die Zeit bei uns fast zu Ende. 

Wir verabschieden: Vanessa,	Julian,	Diman,	Normann,	Lina,	Rula,	Nele,	Danika,	Lukas,	Xenox,	
Charlotte,	Fabia,	Hauke,	Milan,	Noah,	Kiara,	Lucas,	Finn,	Leefke,	Rahaf,	Mirja,	Lisa,	Lara,	Nils,	
Peer,	Aaron,	Paul,	Gianluca,	Kevin,	Mathis,	Lenya,	David,	Finja,	Leonard,	Marlene,	Daniel	und	
Lasse. 

 

Liebe Viertklässler, Ihr wart toll, und es fällt uns schwer, „Auf Wiedersehen“ zu sagen. 

ABER wie in jedem Jahr (nur dieses Mal ohne Gesang): 

Wir sagen euch tschüss und winken dabei und hoffen, dass ihr mal an uns denkt.  
Wir sagen euch tschüss und klatschen dabei und wünschen euch viel Glück. 

 

Das Schuljahr geht bald zu Ende, und während ich diese Worte schreibe, weiß noch 

niemand, was im nächsten Schuljahr passieren wird. 

Sicher ist aber, dass die Grundschule Alexandersfeld auch noch nach den Ferien da ist und 

Unterricht macht, Dinge entdeckt, Bücher aufschlägt, lacht und vieles mehr! 

Wir hoffen alle sehr, dass wir möglichst viel „Normalität“ haben werden. 

Daher einige Informationen: 

• Die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 1, 2 und 3 findet aus schulorganisatorischen 

Gründen an unterschiedlichen Tagen statt. 

• Die grüne Gruppe wird die Zeugnisse am Freitag, 10.07.2020 zum Schulschluss 

erhalten. Aufgaben folgen trotzdem noch für die letzten drei Schultage. 

• Die rote Gruppe wird die Zeugnisse am Mittwoch, 15.07.2020 erhalten.  
Unterrichtsschluss ist an diesem Tag um 10.35 Uhr.   

 
 



 
  

 

Unter Vorbehalt: 
• Die Schule beginnt am Donnerstag, 27.08.2020, wie gewohnt um 7.50 Uhr. Die 

zukünftigen 2. Klassen haben dienstags und donnerstags immer 5 Stunden und der 

Unterricht endet an diesen beiden Wochentagen um 12.30 Uhr. An den anderen 

Wochentagen findet die Betreuung (und die angemeldete KIB-Betreuung) wie gewohnt 

statt.  

Die zukünftigen 3. Klassen haben 5 Stunden und dienstags immer 6 Stunden und der 

Unterricht endet an diesem Wochentag um 13.20 Uhr. Auch hier findet die angemeldete 

KIB-Betreuung wie gewohnt statt. 

• Am Samstag, 29.08.2020, werden wir unsere neuen Erstklässler einschulen. Wie dieser 

Tag aussehen wird, ist leider noch nicht sicher. 

 

 

Zum Abschluss wünsche ich euch und Ihnen im Namen des ganzen Teams einen schönen 

Sommer, ein Abschalten von allen Sorgen und vor allem eine gesunde Rückkehr nach den 

Ferien! Alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Birgit Duwe 

 
 

 

 

 

 


