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Liebe Eltern,           25.06.2020 

ein so ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende - ein gemeinsamer Weg mit Homeschooling, 

Distanzunterricht, Lernvideos, Hausbesuchen, Verzicht und dann ein vorsichtiges Wiederaufnehmen des 

Unterrichts, verbunden mit Sorgen und Ängsten – aber auch mit unglaublich viel Engagement, Herzblut, 

Vertrauen und Ideen auf allen Seiten – es war anstrengend und bleibt sicher unvergessen. Vieles aber 

haben wir auch als sehr positiv empfunden - neue Unterrichtsideen sind entstanden, die Lerngespräche 

mit unseren Kindern waren überaus wertvoll und Lernvideos werden einen festen Platz im Unterricht 

bekommen.  Das Verhalten unserer Kinder in dieser Zeit hat uns besonders beeindruckt und hat ein dickes 

Lob verdient. Jetzt brauchen wir aber alle eine Auszeit! Genießen Sie mit all Ihren Lieben den Sommer, 

nehmen Sie sich Zeit für das Schöne. Egal, welche Unternehmungen Sie planen – bleiben Sie gesund! 

Niemand von uns kann absehen, wie es nach den Ferien aussehen wird. Die Ausführungen vom 

Schulministerium für die Gestaltung von Unterricht im kommenden Schuljahr sind bekannt, aber bleiben 

immer abhängig von der weiteren Entwicklung. Wir lernen in festen Lerngruppen und verzichten weiterhin 

auf eine Durchmischung. Bei den Betreuungsgruppen ist eine Durchmischung jedoch möglich. Zu jeder Zeit 

ist ein Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling weiterhin denkbar. Hoffen wir das Beste und 

verhalten wir uns angemessen.  

Wir starten mit Jahrgang 2-4 (Stand heute) am 12.8.20 mit einem festen Stundenplan (siehe Rückseite). 

Dieser Plan gilt zunächst bis zu den Herbstferien. Alle Veränderungen, die notwendig werden, erfahren Sie 

gegen Ende der Ferien über unsere Homepage. Betreuungsmöglichkeiten werden zunächst eingeschränkt 

möglich. Für Notfälle gibt es im Lahrfeld eine Frühbetreuung ab 7.15, in Schwitten ab 7.40 Uhr. Mittags ist 

im Lahrfeld eine Betreuung bis 14.30, in Schwitten bis 14 Uhr möglich. Die OGS startet ganz regulär mit 

allen angemeldeten Kindern. 

Zur Einschulung unserer neuen Schulanfänger warten wir die Entwicklung 

ab und laden kurzfristig zum 1. Schultag mit Schultüte und Gästen ein! 

 

 

und das gesamte Team der ASS wünscht von Herzen, alles, alles Gute! 


