HONIGMOOR – SCHULE
Grundschule Epe
An alle Erziehungsberechtigten zum Ende des Schuljahres 2019-2020
Epe, 06.07.2020

Sehr geehrte Eltern,
in zwei Wochen geht dieses ungewöhnliche Schuljahr zu Ende und ich möchte Ihnen zunächst
einmal für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung ein großes Dankeschön aussprechen! Vielen
Dank, dass Sie zu Hause Ihre Kinder in dieser langen Zeit immer wieder motiviert und bei den
Aufgaben zur Seite gestanden haben. Danke für die guten Kontakte und Rückmeldungen zu uns
Lehrkräften und das Vertrauen in unsere Arbeit!
Es tat allen –Kindern, Ihnen und uns als Lehrkräfte- sichtbar gut, wieder in der Schule zusammenzuarbeiten, auch wenn sehr ungewohnt auf Abstand und Distanz geachtet werden musste
und muss. Ihre Kinder machen dies wirklich toll und nehmen viel Rücksicht aufeinander!
Die große Hoffnung liegt aber natürlich auf einem „normalen“ Start nach den Sommerferien,
damit die Klassen wieder jeden Tag gemeinsam in der Schule lernen können. Hierüber gebe ich
Ihnen sobald wie möglich die notwendigen Informationen.

Bis dahin ist für Sie und Ihre Kinder Folgendes wichtig:
1. Auf ein Feriensingen müssen wir weiterhin verzichten.
2. Letzter Schultag und Zeugnisausgabe für Gruppe B: Dienstag, 14.07.2020 (4 Stunden Unterricht plus ggf. Notbetreuung)
3. Letzter Schultag und Zeugnisausgabe für Gruppe A: Mittwoch, 15.07.2020 (Unterrichtsschluss nach der 3. Unterrichtsstunde, keine anschließende Betreuung)
4. Im neuen Schuljahr werden wir zunächst ebenfalls weiterhin auf das „Gesunde Schulfrühstück“ verzichten.
5. Der 1. Schultag nach den Sommerferien für die neuen Klassen 2, 3 und 4 ist Donnerstag,
der 27. August 2020.
6. Die Einschulung findet am Samstag, den 29. August 2020 ab 11:00 Uhr statt. Die Eltern
der neuen Klasse 1 sind informiert. Ob die Paten aus der Klasse 4 dann anwesend sein
dürfen, ist noch nicht abzusehen.
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7. Unsere Schulsekretärin Frau Köhne fällt wahrscheinlich noch bis nach den Sommerferien
aus, sie wird seit einigen Wochen von Frau Klemm vertreten, die zudem an der Meyerhofschule und Realschule tätig ist.
8. In den Sommerferien sollen Sanierungsarbeiten in der unteren und oberen Pausenhalle
durchgeführt werden.
9. Die Nachmittagsbetreuung wird voraussichtlich nach den Sommerferien wieder stattfinden können. Nähere Informationen bekommen Sie direkt von den Mitarbeiterinnen.
Klasse 4:
Leider müssen wir in diesem besonderen Jahr auf eine gebührende Verabschiedung von der
Klasse 4 verzichten. Nun können die Kinder leider nicht durch das große Spalier die Grundschule
im wahrsten Sinne des Wortes „hinter sich lassen“. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber ich
hoffe, dass ihr eure Zeit in Epe trotzdem in guter Erinnerung behalten werdet, auch wenn das
letzte „Highlight“ fehlt und ihr euch in den letzten Wochen nur jeweils in den Gruppen sehen
konntet. Die vier Jahre waren sehr schön mit euch, wir haben tolle Dinge gemeinsam erlebt und
ich wünsche euch im Namen der ganzen Schule einen schönen Start in die Klasse 5!

An alle Eltern möchte ich mich auch ganz herzlich für die große Unterstützung bei allen Veranstaltungen rund um die Schule bedanken. Wir freuen uns sehr daran, so verlässlich auf Sie bauen zu können!

Es sind wieder viele Kleidungsstücke liegengeblieben. Sie werden unten in der Pausenhalle
ausgelegt, bitte informieren Sie Ihr Kind bzw. schauen Sie selbst nach. Am Mittwoch, den 15.
Juli kommt der Rest dann zur Kleiderspende.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen unseres Teams erholsame Ferien. Erholen
Sie sich gut und bleiben Sie bitte gesund!

Herzliche Grüße,

Christian Grade, Schulleiter
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