
  

  
  

zum Schuljahresende danke ich Ihnen „normalerweise“ für Ihre tatkräftige  

Unterstützung bei den Schulwettkämpfen, Klassenfesten, Waldlauf und Sportfest. 

 

In den letzten drei Monaten mussten wir alle lernen, dass nichts mehr „normal“ ist…   

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Bücherei-Mütter, die zwar ohne 

Kinder, dafür aber mit viel Chaos bei der Bücherrückgabe (leider waren nicht alle Bücher 

mit einem Zettel mit Namen und Klasse ausgestattet) versucht haben, wieder Ordnung 

zu schaffen.   

  

In diesem Schuljahr möchte ich Ihnen vor allem von Herzen für die von Ihnen geleistete 

Arbeit in den vergangenen drei Monaten danken. Die Kolleginnen konnten in den letzten 

Wochen des Präsenzunterrichts im Großen und Ganzen keine nennenswerten 

Lernrückstände feststellen und das heißt, dass es Ihnen gelungen ist, Ihren Beruf, die 

Betreuung sowie die Lernbegleitung Ihrer Kinder unter einen Hut zu bringen.  Natürlich 

haben Sie ein Interesse, dass Ihre Kinder bestmöglich gefördert werden und sicher war 

es auch interessant, mal zu sehen, was Kinder in der Schule heutzutage so leisten (und 

manches dabei selbst zu lernen…) – dies schmälert aber nicht Ihre Leistung! Ihnen 

wurde einiges abverlangt und manch einer stieß dabei verständlicherweise so langsam an 

seine Grenzen. Dennoch sind Sie verantwortungsvoll mit der gesamten Situation 

umgegangen und haben die Notbetreuung nur in Anspruch genommen, wenn es gar nicht 

anders ging.   

Sollten in Einzelfällen Lücken im Lernstoff aufgetreten sein, werden wir diese nach den 

Ferien gezielt und individuell schließen. Seien Sie erst einmal gewiss, dass Ihre Kinder 

(auch für uns erstaunlich) gut vorbereitet ins neue Schuljahr bzw. in die weiterführende 

Schule gehen werden!  

Das neue Schuljahr… Ein gutes Stichwort... Sie haben in den letzten Wochen insgesamt            

sehr viel Geduld aufgebracht (aufbringen müssen), mir viele nette und positive 

Rückmeldungen geschickt und vor allem unsere letzte Entscheidung, den Schulbetrieb 

bei fehlendem Personal und der baulichen Enge für die letzten beiden Wochen nicht 

hochzufahren, mitgetragen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und mehrheitliche  

Zustimmung auch hier. Zu Recht wollen Sie jetzt vor allem wissen, wie es weitergeht.   
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Und ganz sicher wünschen Sie und Ihre Kinder sich, genau wie wir, nichts sehnlicher, als 

nach den Sommerferien möglichst „normal“ mit allen Kindern zu starten. Wir können im 

neuen Schuljahr tatsächlich auch mit personeller Verstärkung rechnen. Dennoch wird es 

leider letztendlich davon abhängen, was die Infektionsrate nach den Lockerungen und 

der Urlaubszeit sagt… Vermutlich werden wir erst in den Sommerferien oder kurz vor 

Beginn des Schuljahres über die Organisation des Schuljahres 2020/21 informiert. Ich 

werde Sie während der Ferienzeit (voraussichtlich nicht vor Ende Juli) ausschließlich 

über die Homepage auf dem Laufenden halten (Herrn Reiß an dieser Stelle herzlichen 

Dank für die Weiterleitung meiner unzähligen Mails!) und ich bitte Sie um Verständnis, 

dass wir daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zum „Wie geht’s weiter?“ oder  

Ablauf des Einschulungstages/der Einschulungstage etc. machen können.  

Einen Termin gibt es aber bereits: Trommelzauber wurde auf die letzte 

Novemberwoche verlegt (23. – 27.11.2020)  →  bitte vormerken!  

Dem Förderverein danken wir für die Organisation eines Eiswagens, der jedem Kind zum 

Zeugnis in dieser Woche ein Eis spendiert.  

Last but not least: Der Förderverein bittet dringend darum, die Daueraufträge für die 

Elternbeiträge umgehend zu stoppen. Schon für Juli sollte kein Geld mehr auf dem 

betreffenden Konto landen. Die Elternbeiträge für die Monate April bis Juni werden 

zurückgezahlt. Wer darauf oder auf einen Teil davon verzichten kann, kann das Geld 

allerdings auch spenden. Nur in diesem Fall bittet der Förderverein um eine kurze Nachricht 

an: foerderverein@ardeyschule.de.  

In der Hoffnung, dass zum neuen Schuljahr solche Worte wie Notbetreuung, Lernen auf 

Distanz, Homeschooling, Präsenzunterricht und vor allem die unzähligen Schulmails der  

Vergangenheit angehören, wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten 

Kollegiums erholsame Sommerferien, ausreichend Verschnaufpausen, Gelassenheit und 

Optimismus beim Blick in die Zukunft und die Fähigkeit, die schönen Dinge des Lebens in 

den Vordergrund zu stellen und sich daran zu erfreuen. Bleiben Sie vor allem gesund!  
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