Baunach, den 21.07.2021

- Danke schön!
- So schaut die letzte Schulwoche aus!

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das Schuljahr 2020/21 neigt sich seinem Ende zu. Ein Schuljahr, das niemand so schnell
vergessen wird. Ein Jahr, in dem die Inzidenzzahlen den Takt vorgaben. Ein Jahr, in dem die
Begriffe Maskenpflicht, Selbsttestung oder Abstandhalten den schulischen Alltag prägten.
Videokonferenzen, google classroom oder beispielsweise das Programm Anton wurden zu
Werkzeugen im Distanzunterricht.

Wahrlich kein normales Schuljahr, wahrlich kein einfaches Schuljahr.
✓ Ohne ihre Hilfe, liebe Eltern, wäre es wirklich nicht gegangen. Sie haben ihre Kinder
immer wieder motiviert und diese bei der Erledigung der gestellten Aufgaben
tatkräftig unterstützt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz ausdrücklich bedanken.
✓ Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt Ausdauer und Durchhaltevermögen
bewiesen und ihr habt gelernt, mit den schulischen Werkzeugen kreativ und flexibel
umzugehen. Dafür möchte ich mich auch bei euch ganz herzlich bedanken.

Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule
durftet. Bin von Klassenzimmer zu Klassenzimmer geeilt, um euch alle wieder persönlich

begrüßen zu können, immer in der Hoffnung, dass jetzt alle Kinder wieder komplett in der
Schule bleiben können, dass keine weitere Schulschließung kommen wird.
Denn trotz aller technischen Möglichkeiten lebt Schule davon, dass die Schülerinnen und
Schüler vor Ort sind, dass sie – ganz im Sinne unseres Leitbildes – miteinander arbeiten,
voneinander lernen und füreinander da sind.
In diesem Sinne und in der Hoffnung, dass wir uns im nächsten Schuljahr alle wieder persönlich
begrüßen dürfen, wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch schöne und erholsame Sommerferien.

Herzliche Grüße
gez. Hennemann Rudolf, euer Rektor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS.: Planung der letzten Schulwoche
✓ Montag, 26.07.2021

Unterrichtsende nach der 6. Stunde (13.05 Uhr)

✓ Dienstag, 27.07.2021

Unterrichtsende nach der 4. Stunde (11.20 Uhr)

✓ Mittwoch, 28. 07.2021

Unterrichtsende nach der 4. Stunde (11.20 Uhr)

✓ Donnerstag, 29.07.2021

Unterrichtsende nach der 3. Stunde (10.35 Uhr)

✓ Freitag, 30.07.2021

Erster Ferientag

✓ Dienstag, 14.09.2021

Erster Schultag

 Weitere Informationen können Sie am besten am Ende der Ferien unserer Homepage
www.schulebaunach.de entnehmen.

