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Liebe Eltern,
ein -bis vor Kurzem noch unvorstellbares- Schuljahr geht zu Ende…
Wir sind froh, dass wir es bis hierher geschafft haben!
Derzeit sieht es so aus, als würde das kommende Schuljahr wieder ganz „normal“
anlaufen. Für Ihr Kind, mit Ausnahme der jetzigen Viertklässler natürlich, bedeutet das:
Unterricht am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also 12. bis 14.8., von 7.55 Uhr bis
11.50 Uhr. Ab Montag, 17.8., gilt dann der Stundenplan, den die Kinder in den ersten
Schultagen bekommen. Sollten Sie also bis zum Ende der Ferien keine anderen
Informationen von mir bekommen haben (man weiß ja nie…), schicken Sie Ihr Kind wie
„früher“!
Zum neuen Schuljahr tut sich hier bei uns so Einiges!
Von Frau Eckstein-Regel müssen wir uns leider verabschieden. Sie geht in ihren
wohlverdienten Vorruhestand. Dazu wünschen wir ihr von Herzen alles Gute und
bedanken uns bei ihr für die vielen, vielen Jahre, die sie in den Dienst der Kinder
und der Schule gestellt hat!
Wir bekommen aber auch Zuwachs:
Frau Brinkman wird die Klassenleitung der künftigen Klasse 3a übernehmen. Frau
Schmuck und Frau Lütkes werden voraussichtlich als Fachlehrerinnen tätig werden.
Wir freuen uns darauf, dass diese drei Kolleginnen unser Team verstärken werden!
Aber auch an anderer Stelle ist Zuwachs zu verzeichnen:
Frau Giray hat einen Sohn bekommen. Luk ist Ende Mai geboren.
Und Frau Voss hat Mitte Juni ihren Sohn Carl bekommen. Alle vier sind wohlauf!
Wir gratulieren an dieser Stelle nochmal ganz herzlich!
Sollten Sie das Büchergeld (20€) bislang noch nicht bezahlt haben, denken Sie daran, es
unbedingt zu Beginn des neuen Schuljahres nachzuholen!
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung, für Ihre Nachsicht, wenn mal
etwas nicht ganz so „rund“ gelaufen ist, für Ihre Geduld mit Ihren Kindern in der
Zeit der Schulschließung und wünsche Ihnen, Ihren Familien, vor allem aber den
Burgschulkindern und meinen Kolleginnen, wunderschöne Ferien und eine
erlebnisreiche Zeit!!!
Ich freue mich auf ein Schuljahr ohne besondere Überraschungen!!!

Mit freundlichem Gruß

Reinhild Goltz, Schulleiterin

