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Undenheim, den 09.07.2021

Liebe Eltern,
die Zeugnisse sind größtenteils geschrieben, die Viertklässler sind an den weiterführenden
Schulen angemeldet, die kommenden Erstklässler sind in ihre Klassen eingeteilt – das
chaotische Corona geprägte Schuljahr 2020/2021 ist zu Ende. Ich möchte dies zum Anlass
nehmen, einigen Menschen meinen Dank auszusprechen und Ihnen ein paar kurze
Informationen zu den letzten Schultagen und zum kommenden Schuljahr zu geben.

Danke…
den
҉

KlassenelternsprecherInnen,

deren

StellvertreterInnen

sowie

dem

Schulelternbeirat, die zum Wohle der Kinder an unserer Schule ehrenamtlich tätig sind.

Gerade in den letzten Monaten waren Sie mehr gefragt und gemeinsam haben wir die
letzten Wochen und Monate gut geschafft.
dem Förderverein, der sich überall dort einbringt, wo Hilfe benötigt wird, finanziell oder
҉

auch tatkräftig, wenn helfende Hände gebraucht werden.
҉

dem Hausmeister Herrn Sascha Lauterbach, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
҉

der liebenswerten und fleißigen Frau Dorothee Bayer, unserer Sekretärin,
҉

den Reinigungskräften, die dafür sorgen, dass unsere tolle Schule sauber ist und bleibt.
҉

den Damen aus dem Ganztag und der Betreuung für die liebevolle Betreuung der Kinder
am Nachmittag.
dem Lehrerkollegium, das sich auch in diesem Schuljahr mit viel Geduld, Engagement und

҉

Energie für Ihre Kinder eingesetzt hat. Gerade in den Zeiten des Fernunterrichtes und
des Wechselunterrichtes gestaltete sich dies sehr kreativ und zeitaufwendig. Vielen

҉

Dank für den Einsatz!
zu guter Letzt ein riesengroßes Dankeschön an Sie, liebe Eltern, für die vertrauensvolle
und kooperative Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten Personen. Vielen
Dank für Ihre Geduld und Unterstützung während des Fern- und Wechselunterrichtes.
Gemeinsam haben wir die letzten Wochen und Monate geschafft und ich denke und hoffe,
dass Ihre Kinder die letzten Wochen im vollen Präsenzunterricht hier in der Schule
genossen haben und das gemeinsame Zusammensein sehr gut tat.

Mit diesem Brief möchte ich auch unseren Viertklässlern Tschüss sagen. Wir wünschen euch
auf

den

verschiedenen

weiterführenden

Schulen

Glück,

Erfolg

und

viele

neue

Freundschaften. Die Schulgemeinschaft wird sich am Donnerstag gemeinsam von euch
verabschieden. Wir freuen uns schon auf euer Programm.
Am Freitag, dem 16.07.2021 ist der letzte Schultag in diesem Schuljahr.
Die Betreuung findet auch an diesem Tag regulär statt. Sollte Ihr Kind nicht an der
Betreuung teilnehmen, wären wir für eine Abmeldung bis Mittwoch dankbar.

Schuljahr 2021/2022:
Achtung wichtig: Sollten Sie noch Bedarf an der Ganztagsschule haben, besteht noch bis
25. August 2021 die Möglichkeit Ihr Kind anzumelden.

30.08.2021

erster Schultag nach den Sommerferien

31.08.2021

Einschulung der neuen 1. Klassen

Zurzeit sieht es so aus, dass wir nach den Sommerferien alle weiter täglich in die Schule
kommen können. Dies würde uns sehr freuen. Die Testungen in der Schule werden in den
ersten beiden Wochen nach den Ferien fortgeführt werden. Was das organisatorisch für
uns heißt, wissen wir noch nicht – aber auch diese Hürde werden wir gemeinsam stemmen und
hoffen auf ein weniger turbulentes Schuljahr 2021/2022. Bitte schauen Sie auch in den
Ferien immer mal wieder auf unserer Homepage nach. Neuerungen und Änderungen sowie alle
wichtigen Informationen werde ich zeitnah dort bekanntgeben.
Ihnen liebe Eltern und natürlich allen unseren Schülern und Kollegen wünsche ich erholsame,
sonnige und entspannte Ferien. Genießen Sie die Zeit und kommen Sie gesund wieder.
Ich freue mich auf ein weniger turbulentes Schuljahr an der Grundschule am Goldbach!

Mit sonnigen Grüßen

Ihre Claudia Eberle-Dern
P.S.: Bitte beachten Sie: Unsere „Fundgrube“ quillt über!!! Bitte kommen Sie doch noch
einmal vor den Ferien vorbei und schauen Sie nach, ob das eine oder andere Kleidungsstück
etc. von Ihrem Kind ist. Die übriggebliebenen Fundstücke werden nach den Ferien einem
wohltätigen Zweck übergeben. Die Fundstücke finden Sie ab 12.07.2021 im Vorraum der
Turnhalle.

