Grundschule Lauenförde · Würgasser Str. 6 · 37697 Lauenförde

Tel.05273/7375 · Fax 05273/365256
Email: gs-lauenfoerde@web.de
Homepage: www.gs-lauenfoerde.de

An die Eltern und Sorgeberechtigten
29.06.2020

Informationen zum Schuljahresende

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Die letzten Monate standen ganz im Zeichen der CoronaPandemie und wir mussten viele Schwierigkeiten meistern. Für alle waren es schwere Wochen und
Monate mit vielen Veränderungen und Regeln. Auch der Abschied unserer Viertklässler musste in
diesem Jahr leider im eingeschränkten Rahmen stattfinden und es war sehr schade, dass sich die
Kinder nicht mehr in ihrem gewohnten Klassenverband treffen durften, um sich voneinander zu
verabschieden.
Ich gebe aber an dieser Stelle gern ein Lob der Lehrerinnen an Sie weiter, dass die Kinder während
der Schulschließung vielfach gute Lernfortschritte gemacht haben. Vielen Dank an Sie für Ihr
Engagement und Ihre Unterstützung sowie an alle Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen für die geleistete
Arbeit in diesem Schuljahr. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Frau Busch und Frau
Flach, die neben ihren eigentlichen Aufgaben schon seit Dezember die 1. Klasse geleitet, unterrichtet
und schließlich beim Lernen zu Hause begleitet haben. Den Eltern der Viertklässler danke ich für die
gute langjährige Zusammenarbeit und wünsche Ihren Kindern alles Gute für ihre Zukunft verbunden
mit einem erfolgreichen Start an den weiterführenden Schulen.
Wir haben uns Ende Mai von unserem langjährigen Hausmeister Herrn Schormann, der in den
wohlverdienten Ruhestand entlassen wurde, verabschiedet und wünschen ihm für die kommenden
Jahre alles Gute. Die Samtgemeinde Boffzen hat uns mit Herrn Wilhelm einen anderen
Bauhofmitarbeiter zur Seite gestellt, der nun überwiegend die Aufgaben im Zusammenhang mit dem
Schulgebäude wahrnimmt.
Die Unterrichtsversorgung wird nach den Ferien voraussichtlich bei nahezu 100% liegen. Wir planen
eine Neueinstellung im Ganztag, da wir uns leider von Frau Multhaup und Aleyna Karakoc als
Pädagogische Mitarbeiterin bzw. Praktikantin im 1. und 2. Schuljahr und im Ganztag verabschieden
müssen. Wir danken beiden für ihren täglichen unentgeltlichen Einsatz mit den Kindern und
wünschen ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute.
Wir wissen heute leider noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht: ob die Kinder wieder täglich
mit der ganzen Klasse Unterricht haben und ob alle Stunden und die Betreuungsangebote stattfinden
werden. Informationen, die wir während der Ferien erhalten, werden wir über die
Elternvertretungen umgehend an Sie weitergeben sowie auf der Homepage ankündigen. Bitte
informieren Sie sich kurz vor Ferienende unbedingt über die dann gültigen Unterrichtszeiten Ihres
Kindes.
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Nach derzeitiger Planung wird die Einschulung unter Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen
stattfinden können. Das auf der Homepage befindliche Corona-Hygienekonzept bleibt zunächst
gültig. Die Eingänge und Tore zur Schule werden weiterhin nur zu Unterrichtsbeginn und –ende für
die Schülerinnen und Schüler geöffnet. Mit dieser Einschränkung konnten wir den sonst sehr regen
Publikumsverkehr im Schulgebäude stark reduzieren und für die Kinder und Mitarbeiterinnen das
Risiko einer Infektion verringern. Bitte halten Sie sich auch weiterhin daran, Ihr Kind nur bis an den
Eingang zu begleiten. Am Haupteingang können Sie während der Bürozeiten klingeln, falls ein
persönlicher Besuch erforderlich ist. Diese Zeiten sind ebenfalls auf der Homepage nachzulesen. Des
Weiteren finden Sie dort auch aktuelle Informationen über die Sieger und Siegerinnen bei der
Mathe-Olympiade, beim Vorlesewettbewerb und bei Antolin sowie die Fortschritte beim Bau unserer
neuen Mensa.
Nun wünsche ich Ihnen allen erholsame Ferien, soweit möglich verbunden mit einigen Urlaubstagen,
und hoffe, dass wir uns am 13. bzw. 15.08. gesund wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

S. Rossel, Schulleiterin

