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Schreiben zum Ende des Schuljahres 2020/2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem heutigen Tag endet ein anstrengendes, so noch nie dagewesenes Schuljahr. Die Corona-Pandemie hat den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, aber
auch den Lehrerinnen und Lehrern kräftemäßig alles abverlangt. Begriffe wie Fernunterricht, Wechselunterricht, Quarantäne, Maskenpflicht oder Antigen-Schnelltest dominierten unseren Alltag und ließen den Unterricht sehr häufig in den Hintergrund treten.
Sowohl die Schülerinnen und Schüler, die Eltern wie auch die Lehrkräfte haben fast
ausnahmslos an einem Strang gezogen und letztlich zu einem gelungenen Schuljahresabschluss beigetragen. Darüber sind wir sehr froh und dankbar.
Mit diesem Schreiben versenden wir zeitgleich das Eckpunktepapier des Ministeriums, dem die wichtigsten Informationen für das neue Schuljahr zu entnehmen sind.
Wie Sie vermutlich bereits wissen, ist für die beiden ersten Schulwochen die Maskenpflicht und die indirekte Testpflicht weiterhin vorgegeben. Für die Lernbrücke, die in
den beiden letzten Ferienwochen stattfindet, gelten diese Bestimmungen ebenfalls.
Zu Ihrer Information haben wir weitere Schreiben der Kultusverwaltung beigefügt.
Darüber hinaus informieren wir Sie gerne über unsere Homepage (www.rsaurain.de).
Unsere Elternbeiratsvorsitzende Claudia Kübler scheidet im Herbst nach insgesamt
10 Jahren Elternarbeit, davon 9 Jahre als Vorsitzende, aus dem Gremium aus. Deshalb möchten wir ihr wie auch den anderen Elternvertretern, die aufhören, ganz herzlich danken. Danke für einen jahrelangen, hoch engagierten Einsatz um unsere
Schule. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute samt der nötigen Gesundheit.
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Nach den dringend notwendigen Sommerferien beginnt der Unterricht für die Klassen
6 bis 10 am Montag, 13. September 2021 um 8:00 Uhr.
Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 14. September 2021 ab 14:00 Uhr im
Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier in der Aurainhalle begrüßt.
Am Montag, 30. August 2021 startet die Lernbrücke, die es Schülerinnen und Schüler ermöglichen soll, entstandene Lernlücken zu schließen. Sie endet am Freitag, 10.
September 2021. Wir informieren dazu gesondert.
Abschließend möchten wir uns für die vielfach erfahrene Unterstützung in allen Bereichen bedanken. Es tut einfach gut zu wissen, dass wir uns auf eine positiv ausgerichtete Schulgemeinschaft stützen dürfen.
Nun wünschen wir Ihnen und euch die wohlverdiente und dringend notwendige
Pause und hoffentlich erholsame und erlebnisreiche Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen
Claus Stöckle

Harald Schmitt

Melanie Heffner-Leitner

Schulleiter

Konrektor

Konrektorin
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