Grundschule

In der Au
In der Au 1
56316 Raubach
02684 / 5302
Fax 02684 / 978656
sektretariat@grundschule-raubach.de

Raubach, 14.07.2021
Liebe Eltern,
ein weiteres sehr ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Wir wurden erneut vor große
Herausforderungen gestellt. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft möchte ich
Ihnen ganz herzlich danken für:
– Ihre Unterstützung im Homeschooling
– Ihr Durchhaltevermögen
– Ihre Bereitschaft, die Kinder schon bei den ersten Krankheitssymptomen zuhause
zu betreuen
– Ihr Verständnis
– Ihre Mithilfe in vielen Bereichen
– die aufmunternden und verständnisvollen Worte
– für die gute Zusammenarbeit! DANKESCHÖN!
Ein herzliches Dankeschön gilt auch meinem Kollegium
– für die vielen kreativen Ideen,
– für das Engagement unsere Schüler/innen mit neuen Methoden zu unterrichten
– für die Bereitschaft immer neue Wege zu gehen und
– für die Flexibilität in kürzester Zeit sich auf neue Situationen umzustellen
Es ist eine wirklich sehr herausfordernde Zeit, aber ich finde, wir haben sie gemeinsam gut
gemeistert!
An unserm letzten Schultag, am Freitag den 16.07.21, werden wir unsere Viertklässler mit
einem Gottesdienst auf dem Schulhof und einer kleinen Feier verabschieden.
Wir wünschen unseren „Größten“ einen guten Start in der neuen Schule, viel Erfolg und
stets das nötige Quäntchen Glück auf ihrem weiteren Schulweg.
Ebenso verabschieden wir Herrn Huff, der seit vielen Jahren in unserer Schule unterrichtet
und mit viel Engagement ein Jahr die Schule geleitet hat.
Wir wünschen ihm einen guten Start in der neuen Schule und für den weiteren beruflichen
Werdegang viel Erfolg.
Die zukünftige Klassenlehrerin der jetzigen 3b, Frau Birgit Wedel, konnten wir bereits
kennen lernen. Wir wünschen ihr einen guten Start an unserer Schule und heißen sie
hiermit herzlich willkommen.
Unterrichtsende ist am Freitag um 11.55 Uhr

Nach den Sommerferien:
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir nach den Sommerferien ganz normal starten
dürfen. Aber, wie wir in den vergangen Monaten immer wieder erfahren haben: Es kann
sich schnell ändern! Daher schauen Sie unbedingt Ende der Sommerferien auf unsere
Homepage. Änderungen werden wir dort und per Email bekannt geben.
Der erste Schultag für die Klassen 2-4 ist am Montag, den 30.08.2021
Der erste Schultag unserer neuen Erstklässler ist am Dienstag, den 31.08.2021

Im Namen des gesamten Grundschul-Teams wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien gute Erholung, eine schöne Sommerzeit und ich hoffe
von ganzem Herzen, dass wir uns nach den Ferien alle gesund und
munter wiedersehen werden!
Herzliche Grüße

