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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                     Kallstadt, 24.06.2020 
 
nun kommen die Sommerferien mit großen Schritten auf uns zu und üblicherweise habe 
ich an dieser Stelle das vergangene Schuljahr Revue passieren lassen, bevor ich Sie über 
einige Dinge informieren konnte. 
Nun ist seit dem 13.03.2020 alles anders und alles neu. Für Sie, für die Kinder und für uns. 
Ich möchte an dieser Stelle vor allem eines tun: mich bei Ihnen, den Kindern und dem 
Kollegium herzlich bedanken! 
Besonders beeindruckt haben mich Ihre Kinder. Seit der schrittweisen Schulöffnung 
mussten sie sich an einen völlig anderen Ablauf ihres Schulvormittags gewöhnen. Abstand 
halten, Hände desinfizieren, Masken aufsetzen, die Freundinnen und Freunde vermissen, 
auf Abstand spielen und lernen. Das war und ist und bleibt eine große Herausforderung 
und die meistern sie auf beeindruckende Weise. Die Kinder gehen sehr vernünftig mit 
dieser Situation um und schaffen es dabei, Freude ins Schulhaus zu bringen. 
Sie können sehr stolz auf sie sein. 
Bei Ihnen als Eltern möchte ich mich nochmal bedanken für die Rückmeldungen, für die 
positiven und die konstruktiven. Es konnte bei allem immer eine gute Lösung gefunden 
werden. 
Wie alle fahren auch wir „auf Sicht“ und sind abhängig von Infektionszahlen und neuen 
Entwicklungen. Daher kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage treffen, 
wie es nach den Sommerferien weitergeht. Sicher werden wir weiterhin auf die Einhaltung 
von Hygienekonzepten achten.  
Manche Dinge sind aber wie immer: im kommenden Schuljahr wird es im Kollegium einige 
Änderungen geben. Nach wie vor sinken unsere Schülerzahlen. 
Glücklicherweise müssen wir in diesem Schuljahr nur wenige Lehrerstunden abgeben. 
Frau Berger, die uns als Vertretungslehrkraft unterstützt hat, wird zu unserem Bedauern an 
eine andere Schule gehen. Frau Zittel und Frau Penkert werden mit einem Teil ihrer 
Stunden als Vertretungslehrkraft an anderen Schulen eingesetzt. Unsere FSJler Sandra Volk 
und Yannick Maurer werden ihren Weg weitergehen und wir wünschen hierfür viel Erfolg! 
 
Die Klassen-Verteilung wird 2020/21 dann wie folgt aussehen: 
 
Klasse 1a: Frau Roloff 
Klasse 2a: Frau Zittel, Frau Penkert 
Klasse 2b: Frau Marek 
Klasse 3a: Frau Koos-Gerdon 
Klasse 3b: Frau Kauß, Frau Brunner  
Klasse 4a: Herr Niederreuther 
Klasse 4b: Frau Stockmann 
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Unsere Förderlehrkraft Frau Jäkel wird in allen Klassen Kinder unterstützen. Ebenso wird 
Frau Oster-Goetsch wie gehabt die Klassen, unter anderem mit dem Sozialen Training, 
unterstützen. Frau Kucharski ist nach wie vor Begleiterin der Kinder im Ganztag. Fest steht 
auch, dass uns Lara Zitt und Janet Freiensehner als FSJlerinnen zur Seite stehen werden. 
 
Zum Ablauf des Ganztags gibt es ministerielle Vorgaben, die versuchen alle 
Eventualitäten zu berücksichtigen. Für meine Planung bedeutet das, dass ich auf alle 
Möglichkeiten, die ja jederzeit eintreten können, möglichst flexibel reagieren können 
muss. Aus diesem Grund wird der Ganztag für das kommende Schuljahr umstrukturiert 
werden müssen. Ich plane, die Kinder in festen (Klassen-)Gruppen zu lassen, um 
Infektionswege zu minimieren und eine komplette Schulschließung (der schlimmste Fall) zu 
verhindern. 
Über die genaue Planung des Ganztages werden Sie zu Beginn des Schuljahres informiert.  
  
Auch im nächsten Schuljahr wird es an unserer Schule den Grundschulplaner geben. 
Dieser kostet nach Druck 6€ und wird vom Förderverein dank Ihrer Spenden mit 3€ pro 
Kind finanziert. Danke! Zu Beginn des nächsten Schuljahres werden wir demzufolge pro 
Kind 3€ einsammeln. 
 
Der Schuljahresabschlussgottesdienst muss in diesem Jahr ausfallen. 
Über die Abläufe der letzten Schulwoche dieses Jahres werden oder wurden Sie von der 
Klassenleitung informiert. Am 03.07.2020 wird der Unterricht um 12.00 Uhr enden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 17. August 2020. Informationen über die 
Abläufe bekommen Sie in der 6. Ferienwoche. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien im Namen der Schulgemeinschaft eine erholsame Zeit, bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
gez. V. Brunner, Rektorin  

Für die Verabschiedung der Viertklässler haben wir schöne Ideen gefunden. Wie Sie sich 
vorstellen können, wird sie komplett anders stattfinden als die vergangenen Jahre. 
Die Klassenlehrerinnen haben Ihnen dazu Informationen zukommen lassen. 
Sicher ist, dass es ein besonderer Tag wird. Es ist allerdings nicht möglich, dass Eltern 
daran teilnehmen. Das tut uns sehr leid! 
Es ist aber unter den gegebenen Umständen nicht vertretbar und wurde uns auch von der 
Schulaufsicht nahegelegt. 


