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Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Unter großen Kraftanstrengungen von allen Seiten – Kinder,
Eltern und Lehrer – wurden viele Schwierigkeiten sehr gut gemeistert.
Allen voran ein herzliches Dankeschön an die Kinder, die sich sehr gut an alle Hygiene- und
Abstandsregeln gehalten haben.
Große Anerkennung gebührt auch den Eltern, die ihre Kinder beim Lernen daheim neben der eigenen
beruflichen Belastung motiviert und unterstützt haben.
Auch den Lehrkräften möchten wir unsere Achtung aussprechen. So haben sie alle Anstrengungen
unternommen, mit jedem Kind regelmäßig Kontakt zu halten und bestmöglich zu beschulen. In Zeiten
des Präsenzunterrichts wurden die Lernstände überprüft, so dass es im Herbst gut möglich sein wird,
die vom Kultusministerium avisierten, aber noch nicht näher definierten Brückenangebote
umzusetzen. Zudem ist es in allen Jahrgangsstufen gut gelungen, die wesentlichen Lehrplaninhalte
umzusetzen.
Für alle Szenarien (Regelbetrieb – Präsenz-/Distanzunterricht – Distanzunterricht) wurden Konzepte
erarbeitet, die im Herbst eine fortlaufende Aktualisierung erlauben, aber noch einer genauen
Ausgestaltungsvorgabe seitens der übergeordneten Behörden bedürfen.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über die Unterrichtszeiten im September für die
Klassen zwei bis vier. Momentan gehen wir von einem Regelbetrieb aus. Das würde bedeuten, dass
die Klassen um 08.00 Uhr starten und der Unterricht in der ersten Woche um jeweils um 11.20 Uhr
beendet wird.
Zum Schluss wollen wir es nicht versäumen, unsere beiden WG-Lehrerinnen, Frau Fischbacher und
Frau Pospischil, in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Bei einer kleinen internen Feier
haben wir ihre Leistungen für die vielen Schulkinder, die sie in all den Jahren an der SigohoMarchwart-GS betreut haben, gewürdigt. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Jetzt wünschen wir allen erholsame und schöne Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Gruber, Rektorin

Angelika Kronester-Bufler, Konrektorin

