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Liebe Eltern, 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Sommerferien stehen vor der Tür J. 

Wir haben ein sehr turbulentes zweites Halbjahr hinter uns und ich möchte mich ganz 

herzlich bei allen bedanken:  

Danke an Ihre Kinder, die diese Zeit sehr gut gemeistert haben – das Lernen auf 

Distanz war eine neue Herausforderung und auch der Präsenzunterricht mit seinen 

Auflagen hat viel Neues – vor allem die Hygienemaßnahmen – mit sich gebracht.  

è Liebe Stiftsschulkinder, ihr habt das super gemacht! Wir sind sehr stolz auf 

euch!!! J 

Danke an Sie, liebe Eltern, die diese schwierige Zeit mit getragen und unterstützt 

haben; diese Doppelbelastung war nicht leicht zu meistern. 

è Liebe Eltern, auch Sie sollten auf sich stolz sein, dass Sie diese Zeit so gut 

hinbekommen haben!!! J 

Danke an das Stiftsschule-Team, die Ihre Kinder im Lernen auf Distanz gut begleitet 

haben, stets ansprechbar waren und auch die Betreuungen gut gestemmt 

bekommen haben. Auch unser Hausmeister Herr Breer und unsere Sekretärin Frau 

Jacobs haben ihre Aufgaben hervorragend gemeistert. 

è Liebes Stiftsschul-Team, auch Sie dürfen sich auf die Schulter klopfen und 

stolz auf sich sein!!! J 

 

Anbei noch wichtige Informationen zum Ende zu Schuljahres: 
- Zeugnisausgabe 
- Verabschiedung der Viertklässler 
- Gottesdienste 
- Schulstart im August 
- Stellensituation 
- Kopiergeld 

 

Zeugnisausgabe: 
Die Zeugnisausgabe erfolgte – in Kopie - in den Klassen 1 – 3 am Mittwoch, 

24.06.2020. 



Bitte geben Sie die unterschriebene Kopie des Zeugnisses bis Freitag, 26.06.2020 

Ihrem Kind wieder mit in die Schule, um das originale Zeugnis zu erhalten. 

è Falls Sie Fragen zum Zeugnis Ihres Kindes haben, sprechen Sie mit Ihren 

Klassenleitungen einen Termin ab. 

 

Die 4. Klassen bekommen ihre Abschlusszeugnisse am letzten Schultag überreicht. 

 

Verabschiedung der Viertklässler: 
Die Viertklässler werden am letzten Schultag, Freitag, 26.06.2020 in der Turnhalle 

klassenweise verabschiedet; d.h. die Abschlussfeier der Klasse 4b ist von 9 bis 10 

Uhr und die der Klasse 4a von 11 bis 12 Uhr geplant. Aufgrund der 

Hygienemaßnahmen können pro Kind nur zwei Personen – mit Anmeldung und 

fester Sitzplatzzuweisung – an der Verabschiedung teilnehmen. 

Die anderen Kinder der Schule haben in diesem besonderen Jahr je eine 

Videobotschaft für die Viertklässler aufgenommen, die bei der Feier gezeigt werden.  

 

Am letzten Schultag endet der Unterricht für die 1. und 2. Klassen um 11.15 Uhr 
und für die 3. Klassen um 11.30 Uhr. 
Die versetzten Zeiten wurden bzgl. unseres Hygienekonzepts vorgesehen; hier darf 

ich Sie auch herzlich bitten, nicht zu lange vor der Schule zu verweilen, da es sonst 

zu einem Zusammentreffen von zu vielen Personen kommen kann. 

è Die OGS übernimmt im Anschluss die Betreuung von den Kindern, die 

angemeldet sind. 

 

Gottesdienste: 
Aufgrund der Auflagen, die es bei Gottesdiensten gibt, haben wir uns entschlossen 

auf einen Abschieds- sowie einen Einschulungsgottesdienst zu verzichten; auch hier 

wird es eine Videobotschaft für die Abgänger und Neuzugänge geben. 

 

Schulstart im August: 
Die Schule beginnt voraussichtlich wieder am Mittwoch, 12.08.2020 um 8.00 Uhr. In 

den ersten drei Tagen des neuen Schuljahres haben die Klassen 2 bis 4 von 8.00 

Uhr bis 11.45 Uhr Unterricht. In diesen Tagen erhalten Sie den neuen Stundenplan, 

der dann ab Montag, 17.08.2020 gültig ist. 



è Sollten sich hier Änderungen ergeben, werde ich Sie rechtzeitig informieren.  

è Ein klassenbezogener Präsenzunterricht würde wie gehabt ablaufen (vgl. die 

letzten beiden Wochen vor den Sommerferien.) 

 

Die Einschulung der neuen Erstklässler wird an zwei Tagen stattfinden:  

Die Klasse 1a wird am Donnerstag, 13.08.2020 und die Klasse 1b wird am Freitag, 

14.08.2020 eingeschult. 

Die Eltern der neuen Erstklässler werden hierfür gesondert informiert.  

è Auch hier werden die Stiftsschulkinder die neuen Schulkinder mit 

Videobotschaften begrüßen J. 

 

Bewegliche Ferientage / freie Tage im Schuljahr 2020/2021: 

In Abstimmung mit der Schulkonferenz sind folgende Tage frei: 

• Karnevalsfreitag, 12.02.2021    (OGS betreut) 

• Rosenmontag, 15.02.2021    keine OGS Betreuung 

• Karnevalsdienstag, 16.02.2021    (OGS betreut) 

• Freitag nach Christi Himmelfahrt , 14.05.2021  (OGS betreut) 

• Freitag nach Fronleichnam, 04.06.2021   (OGS betreut) 
(Ausgleichstag für das Schulfest am 26.06.2021) 

• Donnerstag, 07.01.2021 = Ganztag mit der OGS à keine Betreuung!!! 

 

Stellensituation: 
Frau Lehmann hat einen Versetzungsantrag gestellt und wird unsere Schule 

verlassen. Wir danken ihr für ihren engagierten Einsatz an unserer Schule und 

wünschen ihr alles Gute. 

Frau Sánchez hat Frau Bascón vertreten und wird uns zum Sommer verlassen. Wir 

danken ihr für ihren spontanen und engagierten Einsatz an unserer Schule und 

wünschen ihr alles Gute.  

Die Klassenleitung der zukünftigen 1a ist noch offen und wird ab dem 01.11.2020 mit 

einer festen Lehrkraft besetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir als ganzes 

Kollegium schauen, dass die 1a gut aufgenommen und versorgt wird. 

Frau Bortz, unsere Referendarin, wird uns Ende Oktober – nach ihrer Prüfung 

verlassen, da sie wieder zurück in ihre ‚Heimat‘ möchte. Wir wünschen ihr viel Glück 



für die Prüfung, danken ihr schon jetzt für ihr engagiertes Arbeiten an unserer Schule 

und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. 

 

Kopiergeld: 
Bedingt durch die turbulenten Zeiten haben wir dieses Jahr auf die wertvolle und 

unterstützende Kopierspende verzichtet. Wir werden diese Anfang des nächsten 

Schuljahres erbeten. 

Sollten Sie dennoch Lust haben, uns mit einer Spende zu unterstützen, so würden 

wir uns darüber sehr freuen, wenn Sie etwas an den Förderverein spenden würden 

(s. Homepage). 

 
Ein weiteres Danke J 
 
Wir danken allen Mitgliedern der Schulpflegschaft und des Fördervereins für die gute 
Zusammenarbeit. Auch den vielen Eltern, die keinem Gremium beiwohnen und durch 
ihre Hilfe zum Gelingen von Schule beigetragen haben – vor allem in dieser 
herausfordernden Zeit, sagen wir herzlichen Dank! 
 
Ein besonderer Dank geht an die Helfer der Pfarrbücherei und die Damen aus dem 
Augustinum, die unsere Kinder durch ihren Einsatz und ihre Mühen sehr gut 
unterstützt haben.  
 
Wir ‚verabschieden‘ und bedanken uns bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden der 
Klassen 4 a und 4 b, Frau Greiffendorf, Frau Sommerburger, Frau Lamparter und 
Frau Olea herzlich für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz zum Wohle 
unserer Schulgemeinschaft. 
 
Vielen lieben Dank an das Lehrerkollegium für die vertrauensvolle und hoch 
engagierte Zusammenarbeit sowie an das gesamte OGS-Team für den Einsatz zum 
Wohle unserer Kinder! 
 
Allen Kindern und Eltern der Klassen 4a und 4b wünschen wir für die Zukunft viel 
Glück und Erfolg! Die Stiftsschul-Tür bleibt euch „Ehemaligen“ für Besuche immer 
geöffnet! 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir erholsame und sonnige Sommerferien J - 
bleiben Sie gesund! 
 
Ganz herzliche Grüße, 
 
 
 
Eva Schmitt   und    Sebastian Scholz                                                                                                      
Schulleitung      Konrektor 


