Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Höchstadt, 15. Juli 2020

das Schuljahr 2019/2020 neigt sich dem Ende zu und die Schulleitung der Don BoscoSchule dankt Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder!
In diesem Schuljahr waren wir alle vor besondere Herausforderungen gestellt: Anfang des
Kalenderjahres hörten wir von dem enormen Lehrermangel, der in den nächsten Jahren
auf uns zukommen wird – und im März folgte dann die Schulschließung wegen der
Coronapandemie.
Zwar sind seit Pfingsten nun die Schulen wieder für alle geöffnet – aber immer noch mit
hohen Sicherheitsvorkehrungen und in halber Klassenstärke. Das bayerische
Kultusministerium sieht vor, dass ab 8. September 2020 wieder alle Schüler gleichzeitig
beschult werden sollen, jedoch bleibt abzuwarten, ob die Infektionszahlen nicht wieder
ansteigen. Für uns alle - Lehrer wie Eltern - gilt, die aktuellen Informationen dazu vor dem
Schulbeginn im September zu verfolgen. Sollten noch Änderungen eintreten werden wir
diese natürlich wieder auf unserer Schulhomepage unmittelbar vor Schulbeginn
veröffentlichen (http://www.donbosco-schule-hoechstadt.de).
Für die letzten Schultage im Schuljahr 2019/ 2020 geben wir Ihnen nun heute noch einige
Informationen weiter, die letzten Schultage betreffend:
-

-

Bis zum letzten Schultag am 24.07.2020 haben die Klassengruppen, die im
Präsenzunterricht sind, Unterricht bis 11.15 Uhr.
Bis Donnerstag, 23.07.2020 gilt die Gruppeneinteilung wie vom jeweiligen
Klassenlehrer eingeteilt.
Am letzten Schultag sollen schließlich ALLE Schülerinnen und Schüler die
Zeugnisse bekommen. Darum hat die Klassengruppe, die in der letzten
Schulwoche im Präsenzunterricht ist bereits am Donnerstag, den 23.07.2020 ihren
letzten Schultag und holt am Freitag, den 24.07.2020 nur noch das Zeugnis ab, und
zwar um 11.30 Uhr. Genauere Informationen erhalten sie von ihrer jeweiligen
Klassenlehrkraft.
Daraus ergibt sich, dass die Klassengruppe, die in der Vorwoche im
Präsenzunterricht war (13.-17.7.) am letzten Schultag früh morgens um 7.55 Uhr in
die Schule kommt und ihren letzten Schultag hat mit anschließender
Zeugnisübergabe und Schulschluss um 11.15 Uhr.

(Vorgabe vom Kultusministerium: Ausgabe des Zeugnisses am 24.07. für alle
Schüler!)
Bei Unklarheiten gibt Ihnen Ihre Klassenlehrkraft gerne nochmal Auskunft über das
Vorgehen.
-

Auch unsere 9. Klasse hat anders als in den Vorjahren ihre Zeugnisverleihung erst
am 24.07.2020. Diese findet in der Turnhalle statt, da dort die Abstandsregel
eingehalten werden kann. Das weitere Vorgehen, wen die Neuntklässler mitbringen
dürfen erfahren sie von ihrer Klassenlehrerin Frau Reith.

Wir möchten es hier nicht versäumen und wollen an dieser Stelle unseren
Schulabgängern herzlich zu ihrem Abschluss zu gratulieren. Sie waren die Ersten, die am
27. April in die Schule zurückkamen und unterstützt von drei Lehrkräften ein enormes
Lernpensum hinlegten, um sich optimal auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten.
Aufgeteilt in drei Lerngruppen betonten die Schülerinnen und Schüler immer wieder wie
viel sie in diesen Wochen für die Prüfungen lernen konnten.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, herzlich bedanken möchten wir uns nun noch
einmal besonders bei Ihnen:
-

Für Ihre Organisation und Ihr Durchhalten zum Wohl Ihrer Kinder in Zeiten des
Homeschooling! Wir wissen um die Belastungen, denen Sie ausgesetzt waren und
noch sind. Eine Vielzahl unserer Lehrerinnen und Lehrer sind beides: Eltern und
Lehrer. Unsere Kolleginnen und Kollegen berichteten häufig davon, wie schwierig
diese Doppelbelastung für sie ist neben dem eigenen Beruf und der Arbeit zu
Hause auch noch die eigenen Kinder zu betreuen. Wie viel schwieriger ist dies
dann für manche Eltern, die nicht in einem pädagogischen Beruf arbeiten!

-

Für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer schulischen Organisation
in der letzten Zeit. Auch für uns war es nicht immer einfach die fast täglich
eintreffenden Bestimmungen bezüglich des richtigen Vorgehens in der
Coronapandemie für die Schule zu koordinieren und in verständlicher und
praktikabler Form an alle weiter zu geben.

-

Und natürlich bedanken wir uns auch für die Anregungen von Ihrer Seite, was wir
noch verbessern können!

Für das kommende Schuljahr wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dass bald wieder
mehr Normalität einkehrt und wir uns wieder ganz denen widmen können, für die wir in der
Schule arbeiten: unseren Schülerinnen und Schülern, ohne Einschränkungen!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und viel Energie und
Zuversicht für das kommende Schuljahr 2020/ 2021!
Bleiben Sie alle gesund!!
Herzliche Grüße

Herlinde Jäkel
Schulleitung, Don Bosco-Schule

Victoria Seefried

