30. Juni 2020
Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen,
ein sehr außergewöhnliches, denkwürdiges Schuljahr geht am kommenden Freitag,
3. Juli 2020, zu Ende. Die Corona-Pandemie hat sehr vieles „auf den Kopf gestellt“ und
Ihnen als Familien sowie uns als Schule sehr viel abverlangt.
Jetzt richten wir den Blick auf die Sommerferien und hoffen, dass wir alle in dieser
Zeit etwas „rauskommen“ und einen einigermaßen normalen Urlaub, Abwechslung
und Erholung erleben können! Haben Sie alle in diesem Sinne eine schöne und gute
Zeit!
Als Schule möchten wir Ihnen unsere hohe Anerkennung aussprechen, was Sie im
Besonderen in der Zeit der Schulschließung gemeinsam mit Ihren Kindern „unter
einen Hut“ gebracht und geleistet haben. Viele unserer Schüler*innen konnten
dadurch auch ohne Präsenzschule ein ganzes Stück weiter lernen! Herzlichen Dank für
Ihren außergewöhnlichen Einsatz!
Auch bin ich sehr stolz darauf, was wir als gesamtes Team der Dornbachschule in
diesen vergangenen Monaten in einer außergewöhnlichen Teamleistung für unsere
Schüler*innen und Ihre Kinder geleistet haben! Wir haben dadurch den Kindern ein
ganzes Stück Lernen ermöglicht sowie Normalität und emotionale Sicherheit
gegeben! Daher mein ganz großer, herzlicher Dank an das gesamte Team der
Dornbachschule! Sehr viele von Ihnen haben uns dies in sehr wertschätzender Weise
zurückgemeldet! Vielen herzlichen Dank auch hierfür!
Am letzten Schultag, 3.7.2020, haben die einzelnen Klassen zu gestaffelten Zeiten (wie
Ihnen mitgeteilt) ihre Zeugnisübergabe durch ihre Lehrerinnen in der Klasse. Der erste
Schultag nach den Sommerferien ist für unsere Bestandsklassen Montag, 17. August
2020. Aktuell gehen wir von einem Regelschulbetrieb aus (siehe beiliegender
Ministerbrief), so dass die Kinder am ersten Schultag von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr
Schule haben. In der letzten Ferienwoche vom 10. bis 14. August werden wir aktuelle
Informationen zum Schulstart nach den Ferien auf unserer Website
www.dornbachschule.de unter „Aktuelles“ einstellen. Bitte vergewissern Sie sich auf
diesem Weg dann nochmals über die dann geltenden Gegebenheiten zum
Schuljahresstart 2020/21!

Unsere beiden 4. Klassen verabschieden wir am Freitag klassenweise in einem
schönen Rahmen und wünschen den Schülerinnen und Schülern alles erdenklich Gute
beim Schulstart in den unterschiedlichen, weiterführenden Schulen! Viel Erfolg und
alles Gute! Ihnen als Eltern möchten wir ganz herzlich für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und Ihr Engagement danken!
Die Einschulung für unsere beiden neuen E1-Klassen ist klassenweise für Dienstag,
18.8.2020, geplant. Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler,
ganz unabhängig davon, wie die konkreten, coronabedingten Umstände zum
Schulstart sein werden! Schon jetzt ein herzliches Willkommen!
Allen Eltern, die sich im Elternbeirat, in der Schulkonferenz und im Förderverein im
vergangenen Jahr an unserer Schule engagiert haben an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön dafür!
Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen eine schöne, erholsame und
vor allem gesunde Ferien- und Urlaubszeit!
Herzliche Grüße

Adrian Späth
Schulleiter

