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Nürnberg, 09.07.2021

Liebe Eltern, liebe Kinder,
und wieder ist bald ein Schuljahr vorüber – nun schon das zweite, das unter besonderen Bedingungen
verlief. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen Eltern bedanken, die mit großem Engagement ihre
Kinder beim Distanzunterricht unterstützt und sich konstruktiv mit den Lehrkräften ausgetauscht haben!
Auch wenn es nicht immer leicht war, haben Sie tolle Arbeit geleistet!
Zum Schuljahresende nun noch ein paar Informationen:
-

-

-

-

-

Letzter Schultag ist in diesem Jahr bereits Donnerstag, 29.07.2021! Am Freitag ist keine Schule
mehr!
Am Mittwoch, 28.07. endet der Unterricht um 12.15 Uhr, am Donnerstag, 29.07. um 11.15 Uhr. Für
die Betreuung der Hortkinder sorgen wir. Ist Ihr Kind an diesen Tagen nicht im Hort, geben Sie bitte
der Klassenlehrkraft kurz Bescheid.
Es ist nicht möglich, vorzeitig in den Urlaub zu fahren, hier können wir leider keine Beurlaubung
genehmigen.
Statt eines Gottesdienstes haben unsere Religionslehrkräfte eine digitale Präsentation erstellt, die
sich die Kinder mit den Lehrkräften anschauen können.
Während der Ferien ist das Sekretariat / die Schulleitung wie folgt besetzt:
Fr, 30.07., Mo, 02.08. und Di, 03.08., von 9.00 – 12.00 Uhr
Do, 09.09., Fr, 10.09. und Mo, 13.09. von 9.00 – 12.00 Uhr
Der erste Schultag ist Dienstag, 14.09.. Bitte beachten Sie, dass eigenmächtig verlängerte Ferien
bzw. Urlaubsreisen nicht gestattet sind und mit Bußgeld bis zu 1000€ geahndet werden können.
Aktuell ist geplant, das neue Schuljahr mit ganz normalem Regelunterricht zu beginnen. Bitte halten
Sie sich aber zur Sicherheit vor Schuljahresbeginn auf unserer Homepage www.birkenwaldschule.de auf dem Laufenden!
In der ersten Schulwoche ist am Dienstag von 8.00-11.15 Uhr und von Mittwoch bis Freitag von
8.00 bis 12.15 Uhr Unterricht. Bei der Betreuung sprechen wir uns wieder mit Horten und
Mittagsbetreuung ab.
Falls ein Elternabend mit anschließender Elternbeiratswahl stattfinden kann, wird dieser am Di,
21.09., um 18.00 Uhr abgehalten. Bitte merken Sie sich diesen Termin zur Sicherheit bereits vor.
Ferien sind zum Erholen da! Nach einem auch für die Kinder belastenden Schuljahr brauchen die
Kinder Zeit zum Abschalten, Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Toben, Zeit zum Spielen! Natürlich spricht
nichts dagegen, in der letzten Ferienwoche einige Inhalte kurz aufzufrischen, aber bitte halten Sie
die restlichen Ferien frei von schulischem Lernen, damit Ihr Kind kraftvoll ins neue Schuljahr starten
kann!

Zum Schluss hoffe ich für uns alle, dass wir nach den Ferien in ein „ganz normales Schuljahr“ starten
können – Kinder, Eltern und Lehrkräfte haben sich das wirklich verdient! Nun wünsche ich allen - egal ob
„Daheimbleiber“ oder „Wegfahrer“ – eine erholsame Zeit, und freue mich, Sie / euch im nächsten
Schuljahr gesund und munter wiederzusehen!

Heidi Mauder

