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Schuljahresende 2019-20
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
auf recht ungewöhnliche Art endet nun ein für uns alle noch ungewöhnlicheres
Schuljahr. Die zurückliegenden Wochen und Monate haben uns alle in Situationen
gebracht, auf die wir kaum vorbereitet waren und die jedem von uns in ganz
unterschiedlicher Weise viel abverlangt haben.
Die hinter uns liegende Zeit war geprägt von Einschränkungen und hat die
verschiedensten Anstrengungen eingefordert, die teils bis heute andauern. Viele
von uns durften sich in diesen Tagen aber auch ganz neu begegnen und erfahren.
Die Krise hatte und hat das Potential, eine neue Kultur der Achtsamkeit aufzubauen.
Ohne ein aufrichtiges und gutes Miteinander kann die Erziehungspartnerschaft im
Sinne der uns anvertrauten Kinder nicht wirklich gelingen.
Daher danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Zusammenarbeit und das
Miteinander beim Lernen von zuhause in der Zeit der coronabedingten
Schulschließung. Zugleich bitte ich um Nachsicht, wenn es hier und da auch mal
gehakt und gemenschelt hat. Mein Dank gilt weiterhin allen, die zum reibungslosen
Neustart ab dem 04. Mai beigetragen haben und seither dafür sorgen, dass die
Kinder in der neuen Normalität an unserer Grundschule beschult werden können.
Der Kalender hatte für das Frühjahr 2020 viel vorgesehen. Vom Osteraktionstag über
zahlreiche klasseninterne Vorhaben hin zum Schulfest „90 Jahre Schule an der
Kirschenstraße“ im Rahmen einer Europawoche, die Wiederauflage der „fête de la
musique“ sowie die klassischen Fixpunkte Sportfest, Knax-Sportfest und die Turniere
der Schulmannschaften; internationale Begegnungen im Rahmen der etablierten
Schulpartnerschaften; „Klasse wir singen!“, die Hinführung der Kindergartenkinder
an die Grundschule im Rahmen der Kooperation - all das fehlt uns ebenso wie die

gemeinsamen Feierstunden zum Schuljahresabschuss, die doch alljährlich ihren
festen Platz im Leben der GSD hatten.
Nun sind sie da, die Ferien – wenn auch unter ganz massiv veränderten
Bedingungen. Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und unseren Schulkindern erholsame
und frohe Tage. Vielleicht hat Corona auch noch Ihre Ferienpläne
durcheinandergewirbelt. Nehmen Sie es so wie es nun einmal ist und machen Sie
das Beste daraus. Nutzen Sie die kommende Zeit – vielleicht entdecken Sie
Alltägliches und Naheliegendes ganz neu. Schöne Ferien!
Den Viertklässlern, die unsere Schule nun verlassen, einen guten Start an den neuen
Schulen! Allen, die sich in der Elternvertretung für die Belange der Kinder und der
Schule engagiert haben, ein herzliches Dankeschön! Denjenigen, die nun aus der
Schulgemeinschaft der GSD ausscheiden, alles Gute!
Und was ist im August? Bislang ist vorgesehen, nach den Ferien wieder den
regulären Schulbetrieb aufzunehmen, vorbehaltlich der dann erforderlichen
Hygieneregelungen. Das ist aus den Medien schon hinlänglich bekannt. Details
hierzu klärt das Bildungsministerium, und wir als Schule werden Sie zu gegebener Zeit
über die konkreten Details zum Schuljahresbeginn auf dem Laufenden halten.
Frau Ministerin Streichert-Clivot wendet sich dieser Tage ebenfalls in einem eigenen
Schreiben an Sie alle und informiert über die Planungsabsichten im Zugehen auf das
neue Schuljahr. Wie schon in der Vergangenheit gilt dabei, dass die große
Unbekannte bei alldem die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens ist. Den
Brief der Ministerin erhalten Sie in digitalisierter Form anbei; Sie finden ihn auch noch
einmal unter gs-perl.de auf unserer Internetseite.
Liebe Eltern, liebe Schulkinder – euch und Ihnen allen noch einmal von Herzen
schöne Ferien und eine gute Zeit – im festen Vertrauen darauf, dass alles gut wird.
So künden es seit März die farbenfrohen Regenbogenbilder der Kinder. Das Leben
ist bunt – entdecken Sie das auch in den vor uns liegenden Ferienwochen!

Auf Wiedersehen im August!
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