Grundschule Pflugfelden
17. Juli 2020

ZUM ENDE DES SCHULJAHRES 2019/20
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
dieses Schuljahr wird uns bestimmt immer als ein ganz Besonderes in
Erinnerung bleiben!
Jedes Jahr stellen wir zum Ende, wenn die Zeugnisse erstellt werden fest,
wieviel ihr Kinder gelernt habt. Das können wir auch dieses Jahr. In diesem
Jahr zusätzlich: Schule daheim haben, die E-Mails der Lehrerinnen
lesen

und

die

Materialien

bearbeiten,

sich

nur

in

Video-

Konferenzen treffen.

Ganz
schön
viel!

Das wäre ohne Ihre Unterstützung als Eltern nicht gelungen.
Aber auch in der Zeit vor Corona waren Sie bei vielfältigen Aktionen
beteiligt: Schlittschuhlaufen, Theaterfahrt, Gesundes Frühstück, Lerngänge
und manchem mehr.
Herzlichen Dank für diese großartige Unterstützung!
Vieles von dem, was noch geplant war, musste ausfallen.
Der Citylauf ist auf 3. Oktober verschoben. Gerne können unsere Jetzt-noch4.-Klässler dann mit uns mitlaufen!
Für das kommende Schuljahr sind wir gespannt, was kommt!
Bis dahin wünschen wir euch und Ihnen einen schönen Sommer mit tollen
Erlebnissen, vor allem Zeit für die Dinge, die sonst zu kurz kommen!
Im Namen des gesamten Kollegiums wie der Schulkindbetreuung

Barbara Schüßler, Schulleitung

Die Zeugnisausgabe markiert
das

Ende

des

Schuljahres.

In Gesprächen mit den Lehrerinnen haben Sie sich
im Laufe des Jahres über die Entwicklung Ihres
Kindes ausgetauscht und Sie wissen daher um den
Arbeitswillen und die Motivation, die Lernfreude
und das Leistungsvermögen Ihres Kindes in den
unterschiedlichen Fächern und Lernbereichen.
Während der „Schule daheim“ haben Sie Ihr Kind
vielleicht nochmals ganz anders erlebt, als Sie es
aus den Berichten der Schule kennen.
Schön, wenn das immer alles gut funktioniert hat. Dass es aber auch
manchmal schwierig war, ist normal. Sie sind Eltern und nicht automatisch
Lehrer oder Lehrerin. Und es fehlte die Gruppe, um sich auszutauschen und
sich im Tun zu messen.
Das Zeugnis dokumentiert die Ergebnisse. Die Noten spiegeln die Leistungen
bis Mitte März. Nur in Einzelfällen sind weitere Leistungsfeststellungen dazu
gekommen (z.B. in Klasse 4 die Buchpräsentation).
Wir Lehrerinnen sehen, wieviel die Kinder seither gelernt haben und freuen
uns, dass für die meisten Schülerinnen und Schüler kein großer Unterschied
zum Leistungsstand in „normalen“ Schuljahren erkennbar ist.
Freuen Sie sich, wenn Ihr Kind gut zurecht kommt, Freude zeigt am Lernen
und vielleicht sogar den Anforderungen im vollen Umfang entspricht!
Schwierigkeiten und „schlechte Noten“ dagegen sind kein Grund zum
Schimpfen oder gar Strafen. Ändern lässt sich im Rückblick ohnehin nichts
mehr. In enger Kooperation mit der Schule und gemeinsam mit Ihrem Kind
sollte

Ihre

Sorge

zum

Anlass

werden,

weitere

Fördermöglichkeiten

auszuloten. Das ist sicherlich bereits erfolgt.
Ihr Kind – und Sie mit ihm – hat während dieses Schuljahres viel gearbeitet.
Die Ferien sind wichtig, um zu erholen und zu regenerieren.

Der

letzte Schultag in diesem Schuljahr ist
Mittwoch, 29. Juli 2020

Wie jeden Tag treffen sich die Kinder in der Klasse.
Einen gemeinsamen Gottesdienst kann es dieses Jahr nicht geben.
Herr Pfarrer Haas kommt aber zu unserem Schuljahresabschluss dazu.
Ab 11:15 Uhr kommen die Klassen auf den Sportplatz.
Gemeinsam wollen wir uns an besondere Momente dieses Schuljahres
erinnern. Wir verabschieden unsere Jahrespraktikantin Sophie Lutz sowie
Frau Schmückle.
Besonders wichtig ist uns die Verabschiedung der 4.-Klässler

Schulschluss ist um 11:45 Uhr!
Die Schulkindbetreuung findet nach Plan statt.

Liegen gebliebene

Kleidungsstücke und andere Fundstücke

können bis Freitag, 31. Juli abgeholt werden. Dann werden diese der
Kleider-Verwertung zugeführt bzw. entsorgt.

Das

Schuljahr 2020/21 beginnt am

Montag, 14. September 2020
Die Uhrzeiten und alle anderen Infos zum Start kommen per E-Mail
am Freitag, 11. September:
wann welche Klasse an diesem Tag in der Schule sein muss, wie lange an
diesem Tag Unterricht ist, welche Lehrerin für euch da ist und was zu Corona
zu beachten ist, usw.



Stand heute werden alle Kolleginnen auch im nächsten Schuljahr
wieder an der Grundschule Pflugfelden eingesetzt sein.
Die neuen Klassen 2a und 2b, die Klassen 4a und 4b wissen, dass
sie ihre Lehrerin im nächsten Schuljahr wieder haben werden.

Auch an diesem Tag findet die Schulkindbetreuung nach Plan statt.

Damit die

Materialien

vollständig vorhanden sind, erhalten Sie anbei

die Einkaufsliste – diese ist auch auf der Homepage eingestellt.

