
 

 

 

Informationen zur Zeugnisausgabe und zum Schuljahresende 

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es weiterhin gut. Aufgrund der Erfahrungen der 
Zeugnisausgabe der Klassen 6 am vergangenen Freitag, haben wir für die Zeugnisausgabe der 
anderen Klassenstufen am letzten Schultag noch einmal nachgebessert.  
 
Daher möchte ich Ihnen - anders als in meinem Schreiben vom 10.06.2020 angekündigt - nun 
folgendes mitteilen: 

• In dieser laufenden Woche (22.06. – 26.06.2020) haben die Klassenstufen 5 - 8 Präsenzunterricht 
(Gruppe I) 

• In der nächsten Woche (29.06. – 03.07.2020) hat die Gruppe II der Klassenstufen 5 – 8 
Präsenzunterricht 

• Die Klassenstufe 6 wird am letzten Schultag (03.07.2020) keinen Unterricht haben und bleibt zu 
Hause 

• Die Kinder der Gruppe II aus Klassenstufe 5 bis 8 werden nur von Montag, 29.06. bis Donnerstag, 
02.07.2020 in die Schule gehen. Die Zeugnisausgabe für diese Gruppe erfolgt also bereits am 
02.07.2020 in der 4. Stunde. Danach starten die Kinder der Gruppe II in die Ferien. Der 
03.07.2020 ist also für Gruppe II bereits ebenfalls unterrichtsfrei! 

• Die Kinder der Gruppe I aus den Klassenstufe 5 ,7 und 8 werden am Freitag, 03.07.2020, von der 
1. bis zur 4. Stunde in der Schule sein und erhalten dann ihre Jahreszeugnisse. Auch an diesem 
Tag endet der Unterricht nach der 4. Stunde. 

• Die Schüler der Klassenstufe 9 bekommen Ihre Zeugnisse am Freitag, 03.07.2020, werden aber 
aufgeteilt: die gesamte Klasse 9a in der 1.+2. Stunde, die gesamte Klasse 9b in der 3.+4. Stunde. 
Aufgrund der Gruppengröße findet dieser Unterricht dann in der Mehrzweckhalle statt.  

• Leider müssen wir auf unseren traditionellen Gottesdienst am Schuljahresende verzichten. Als 
kirchliche Schule möchten wir aber dennoch einen kleinen geistlichen Impuls von Seiten der 
Schulseelsorge anbieten. Frau Dausner-Hammes und Frau Hicke haben sich 
dankenswerterweise bereit erklärt, am jeweils letzten Präsenztag einen solchen Impuls 
anzubieten. Dieser wird Donnerstag bzw. Freitag in der ersten Pause auf dem Schulhof 
stattfinden. 

  

 

27.06.2020 



 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein im höchsten Maße ungewöhnliches Schuljahr geht für uns zu Ende. Dieses hat uns allen, aber 
insbesondere Ihnen und euch, vieles abverlangt. Dafür danke ich Ihnen herzlich! Auch den 
Kolleginnen und Kollegen danke ich herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz, auch während des 
Homeschoolings. Sicher hat es an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Irritationen oder 
auch Probleme gegeben. Sollte dies der Fall gewesen sein, bitte ich um Nachsicht und dies zu 
entschuldigen.  
Sollten Sie noch Fragen oder Rückmeldungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
Ich denke, es gibt nichts, was nicht im persönlichen Gespräch geklärt werden könnte. 
 
Leider muss ich Ihnen an dieser Stelle auch mitteilen, dass Frau Riedinger und Frau Schüller-
Gerhards unsere Schule zum Schuljahresende verlassen werden. Während Frau Schüller-Gerhards 
in den wohlverdienten Ruhestand wechselt, hat Frau Riedinger vom Land ein attraktiveres Angebot 
erhalten als das, was wir ihr an unserer Schule hätten bieten können. Ich danke Ihnen als Eltern für 
Ihre Bemühungen und Ihre Initiative, Frau Riedinger an unserer Schule halten zu können, auch wenn 
es schlussendlich nicht zum von uns allen gewünschten Ergebnis geführt hat. Beiden Kolleginnen 
danke ich für Ihr überragendes Engagement für die Schulgemeinschaft und wünsche Ihnen Gottes 
Segen und alles Gute für den weiteren Lebensweg. 
 
Sobald ich neue Informationen zur Umsetzung einer geänderten oder angepassten Corona-
Hygieneverordnung habe, werde ich mich erneut an Sie wenden – spätestens jedoch in der letzten 
Ferienwoche. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit und hoffe, dass Corona 
unseren Schulalltag im neuen Schuljahr nicht mehr so stark einschränken wird. Bitte bleiben Sie und 
Ihre Familien gesund. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre  
Kerstin Ollmann 


