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Sehr geehrte Eltern, 

so viele Info-Briefe in so kurzer Zeit habe ich als Schulleiterin auch noch in 

keinem Jahr geschrieben. Es sind doch ganz besondere Zeiten: anstrengend 

und schwierig, mit Entbehrungen, vielen Neuerungen, aber auch vielen 

schönen Momenten. 

Ich bin froh und dankbar, dass wir alle zusammen die letzten Wochen gut 

gemeistert haben, eine große Hilfsbereitschaft zu spüren war und wir alle 

gesund geblieben sind! 

 

Seit gestern sind die meisten Kinder wieder in ihren Klassen, um dort 

zusammen zu lernen. Ihre Lehrerin, ihren Lehrer haben sie unmittelbar bei sich, 

um Fragen stellen zu können und ein direktes Lob von ihnen zu erhalten.  

Manche haben bei diesem Gedanken und der Pandemie-Entwicklung in 

anderen Teilen Deutschlands eher ein mulmiges Gefühl und sich dafür 

entschieden, ihre Kinder zu Hause am Unterricht teilhaben zu lassen. 

 

Das Schulmoodle nutzen wir in diesen zwei Wochen für die Angebote der 

Musikinsel und als Austauschplattform. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, erhalten ihre Aufgaben als kopierte Pakete. 

 

Eine positive Nachricht haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen: Der zweite 

Bauabschnitt der Johannes-Maaß-Schule wurde durch die Fachgremien und 

den Ortsbeirat beschlossen. Jetzt fehlt noch die Zustimmung der 



Stadtverordnetenversammlung, die am 02.07.2020 tagt. Dazu drücken wir die 

Daumen. 

 

Zur Beschulung nach den Ferien liegen uns derzeit noch keine Bestimmungen 

vor. So planen wir für den Schulstart nach den Ferien, dass alle Klassen vom 

17.08.-19.08.2020 Unterricht von 8:00 Uhr – 11:30 Uhr haben. Am 17.08.2020 

erhalten die Kinder ihren neuen Stundenplan. Dieser wird ab dem 20.08.2020 

gelten. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit. Sie 

beginnt am 03.07.2020 mit der Zeugnisausgabe um 10:45 Uhr.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hanna Funk 

Rektorin 


