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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und MitarbeiterInnen, 

ein arbeitsintensives und außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. 

Ich möchte mich bei allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, für das hohe Maß an 

Geduld und Flexibilität und für das Engagement beim „Lernen zu Hause“ bedanken. In 

diesen letzten Wochen haben die Kinder zwar nicht vollständig die für das Schuljahr 

vorgesehenen Themen erarbeiten können, haben aber dennoch viel gelernt und sich auf 

besondere Weise weiterentwickelt. 

Aufgrund der noch bestehenden Infektionsgefahr konnten wir auch nicht in gewohnter Weise 

Abschied nehmen. Ich wünsche im Namen unseres Teams der Crammer Grundschule allen 

Schülerinnen und Schülern, die nach den Sommerferien eine andere Schule besuchen einen 

guten Start und eine erfolgreiche und zufriedene Schulzeit. Einen guten Start und alles Gute 

für ihre Zukunft wünschen wir außerdem auch Frau Appel, Frau Buchmann und Herrn Aust, 

von denen wir uns ebenfalls verabschieden müssen.  

Der erste Schultag des neuen Schuljahres ist der 27.08.2020. Die aktuellen Infektionszahlen 

lassen hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder täglich und gemeinsam mit der 

ganzen Klasse Unterricht haben werden. Es wird aber auf jeden Fall Einschränkungen 

geben. Es könnte z.B. Veränderungen bei der Anzahl der Stunden einzelner Unterrichts-

fächer geben, manche Fächer könnten zeitweise nicht erteilt werden und auch der 

Ganztagsbetrieb findet wahrscheinlich zunächst nur in gekürzter und eingeschränkter Form 

oder sogar gar nicht statt. 

Solange kein zuverlässiger Schutz gegen den Corona-Virus vorhanden ist, müssen wir uns 

weiterhin auf Einschränkungen, Belastungen und kurzfriste Veränderungen einstellen. 

Am Ende der Sommerferien informieren wir Sie per E-Mail und über unsere Homepage über 

den aktuellen Planungsstand bzgl. der ersten Schulwochen. 

Erleichtern Sie Ihren Kindern und uns bitte den Start ins neue Schuljahr, indem Sie 

rechtzeitig die erforderlichen Bücher und Arbeitsmittel erwerben, die Arbeitsmaterialien auf 

Vollständigkeit überprüfen und diese außen in Druckschrift mit dem Namen des Kindes 

beschriften.  

Ihnen und euch wünsche ich entspannte und erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kirsten Meyer-Pokorny, Schulleiterin 


