Gustorf, den 17.06.2021
Liebe Eltern,
ein weiteres Schuljahr, wie wir es alle noch nicht erlebt haben und das nach wie vor große
Herausforderungen an uns alle stellt, neigt sich dem Ende zu.
Schulschließungen, Notbetreuung, Lernen auf Distanz, Logineo-LMS, Videokonferenzen,
Masken, Abstandsregelungen, Selbsttest, Lolli-Tests, unzählige Mails und WhatsApps mit
vielen neuen Informationen, Einbahnstraßen durchs Schulhaus und noch so vieles mehr
haben unseren Schulalltag und Ihr Familienleben sehr bestimmt. Viele schöne Momente wie
z.B. der Martinszug, die Sportwoche, die Kinderoper oder Ausflüge haben im Schulalltag
gefehlt.
Im Kollegium gab und gibt es große und kleine Veränderungen: Frau Feldmann und Frau
Neumann sind in Elternzeit und wir wünschen alles Gute!
Nach den Ferien kommt Frau Ferch aus ihrer Elternzeit zurück. Wir freuen uns und wünschen
ihr einen guten Neu-Start!
Am Mittwoch, den 30.06.2021, erhalten die Kinder der Klassen 1-3 eine Kopie ihrer Zeugnisse.
Wir bitten Sie, diese zu unterschreiben und Ihrem Kind am Donnerstag (01.07.) wieder mit zur
Schule zu geben. Im Austausch erhalten die Kinder dann das Original-Zeugnis von der
Klassenlehrkraft. Die Kinder der 4. Klassen erhalten ihr Zeugnis am 2.07.2021.
Für ALLE schließt der Unterricht am Freitag um 10 Uhr.
Für die Kinder der 4. Klassen endet mit dem letzten Schultag ihre Grundschulzeit - ihnen und
ihren Familien wünschen wir alles erdenklich Gute und einen guten Start an den neuen
Schulen!
Der erste Schultag nach den Ferien ist (hoffentlich) Mittwoch, der 18.08.2021.
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet an diesem Tag für alle um 11.35 Uhr.
Liebe Eltern, es war sicher nicht immer einfach für Sie. Mit Ihrer Hilfe und Ihrem Vertrauen
konnten wir die Kinder, deren Lernwege stets im Zentrum unseres Bemühens stehen,
gemeinsam gut und behutsam durch diese Zeit bringen! Wir möchten Ihnen für den
unaufgeregten und sehr besonnenen Umgang mit der Schulschließung, dem eingeschränkten
Schulbetrieb und der Organisation „drum herum“ ganz herzlich danken!
So waren auch ganz besonders die Pflegschaftsvorsitzenden uns eine große Unterstützung in
dieser für uns alle nicht einfachen und arbeitsreichen Zeit.
Den Kindern danken wir, dass sie sich so zuverlässig an die Corona-Regeln mit Abstand,
Maske und Test gehalten und fleißig in den Tagen des Distanzlernens gearbeitet haben.
Ihnen allen wünscht das Team der GGS Erftaue und der OGS nicht nur erholsame Ferien und
viele sonnige Tage, sondern auch viel Zeit, um die Seele baumeln zu lassen.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames neues Schuljahr mit „normalem“ Unterricht und
„normalem“ Schulbetrieb mit Ihnen und Ihren Kindern.
Herzliche Sommergrüße
U. Tives-Voigt

N. Eßer

