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Elternbrief                                                                                                                    Weroth, 16.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2019-20 geht allmählich zu Ende. Es war ein Schuljahr, wie wir es noch nie erlebt haben. Fünf 

Wochen lang war die Schule geschlossen und danach konnten die Kinder zwar nach und nach wieder den 

Unterricht besuchen, aber in engen Grenzen, die der Corona-Virus uns setzte.  

Wie es im nächsten Schuljahr weitergeht, wissen wir noch nicht. Das Ministerium ist bestrebt, so bald wie möglich 

wieder zum regulären Unterricht zurückzukehren. Doch inwieweit das möglich ist, hängt von der Entwicklung der 

Corona-Krise ab.  

Deshalb kann ich Ihnen in diesem Jahr nur wenige Informationen in die Sommerferien mitgeben: 

• In der letzten Schulwoche, vom 29.06. bis 03.07.2020, werden alle Kinder ihre Zeugnisse persönlich von 

ihrer Klassenlehrerin in Empfang nehmen. An welchem Tag Ihr Kind sein Zeugnis erhält, erfahren Sie von 

der Klassenleiterin.  

• Die Abschlussfeier unserer Viertklässler findet am Freitag, dem 03.07.2020, in der Turnhalle statt. Leider 

können wir wegen der Abstandsregelung keine große Feier mit allen Kindern und den Eltern veranstalten. 

Die Feierstunde wird gestaltet von Frau Steinbach, Frau Schwickert-Bäcker mit einem Gruß der 

Patenklasse und Frau Gehrig, die eine Andacht halten wird. Leider müssen auch an diesem Tag die Eltern 

außerhalb des Schulgebäudes und der Turnhalle bleiben.  

• Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder um 12.05 Uhr. Der Bus um 13.05 Uhr entfällt. 

• Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 17.08.2020. Leider können wir heute noch 

nicht absehen, wie der Schulbetrieb in 9 Wochen organisiert sein wird und wie wir die Einschulung für die 

neuen Erstklässler gestalten können.  

• Wir werden Ihnen in den letzten Ferienwochen nähere Informationen zukommen lassen. 

• Auf unserer Homepage https://gs-weroth.wixsite.com/linden-grundschule  finden Sie die neuen 

Schulbuchlisten und Materiallisten. 

• Schulbuchausleihe: Wer an der Schulbuchausleihe 2019/2020 teilgenommen hat, gibt bitte seinem 

Kind die ausgeliehenen Bücher am Freitag, dem 26.06.2020,  bzw.  am Dienstag, dem 30.06.2020, 

mit in die Schule! Die neuen Bücher, die Sie ausleihen möchten, werden Ihrem Kind nach den 

Sommerferien in unserer Schule ausgehändigt 

• Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, alle persönlichen Dinge, wie in jedem Jahr, über die Sommerferien 

mit nach Hause zu nehmen und geben Sie ihm in den letzten Schultagen eine große Tasche mit. Auch 

ein Blick in die Fundkiste könnte sich lohnen, denn wir haben unter anderem ungefähr 20 Schirme in der 

Schule gefunden. 

 

 

https://gs-weroth.wixsite.com/linden-grundschule


 
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die uns auch in diesem Schuljahr wieder so 

engagiert geholfen haben. Ohne Ihre Hilfe wäre Vieles nicht möglich gewesen. Ganz herzlichen Dank dafür! 

Außerdem möchte ich mich in diesem Schuljahr für Ihre Geduld, Ihre Ausdauer, Ihre Unterstützung und Ihre 

Hingabe bei der Betreuung Ihrer Kinder im Home-Schooling bedanken.  

 

Nun bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Kindern im Namen des ganzen Kollegiums 

schöne und erholsame Ferien zu wünschen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Karin Barnscheidt, Schulleiterin 


