Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Höchstadt, 15. Juli 2021

das Schuljahr 2020/2021 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 erneut vor besondere Herausforderungen gestellt: Das
ganze Schuljahr hindurch hatten wir mit Unterbrechungen im Unterrichtsablauf zu kämpfen,
bedingt durch die Coronapandemie und deren Auswirkungen auf alle Bereiche unseres
Lebens. Zudem wissen wir noch nicht ganz sicher, ob im neuen Schuljahr 2021/22 endlich
wieder alles in normaleren Bahnen verläuft. Für uns alle – Lehrer wie Eltern und Kinder –
gilt es die aktuellen Informationen dazu vor Schulbeginn im September zu verfolgen. Sollten
Änderungen eintreten, werden diese natürlich auf unserer Homepage veröffentlicht
(http://www.donbosco-schule-hoechstadt.de).
Für die letzten Schultage im Schuljahr 2020/ 2021 geben wir Ihnen nun heute noch einige
Informationen weiter, die letzten Schultage betreffend:
-

Bis Freitag, 23. Juli 2021 haben alle Klassen Unterricht nach dem aktuellen
Stundenplan.

-

In der Woche von 26. bis 29. Juli endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Am letzten
Schultag, den 29.Juli bekommen die Schüler von ihren Klassenlehrern ihr
Jahreszeugnis überreicht.

-

Auch unsere 9. Klasse hat anders als in den Vorjahren ihre Zeugnisverleihung erst
am 29.07.2021. Diese findet in der Turnhalle statt, da dort genügend Platz für die
nötigen Abstände gehalten werden kann.

-

Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, den 14.September 2021. In der ersten
Schulwoche des neuen Schuljahres 2021/22 endet der Unterricht jeweils um 11.15
Uhr.

Wir möchten es hier nicht versäumen und wollen an dieser Stelle unseren Schulabgängern
herzlich zu ihrem Abschluss zu gratulieren. Sie waren die Ersten, die nach der

Schulschließung 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 konnten sie in diesen Wochen sehr
konzentriert für die Prüfungen lernen.

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, herzlich bedanken möchten wir uns wiederum
wie schon im vergangenen Jahr 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. 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 viele
Eltern, die nicht in einem pädagogischen Beruf arbeiten!

-

Auch in diesem Jahr wieder für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer
schulischen Organisation in der letzten Zeit. Es war nicht immer einfach die fast
täglich eintreffenden oft nur in Kleinigkeiten geänderten Bestimmungen aus der
Regierung oder vom Kultusministerium 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
ändern oder verbessern können!

-

Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unserem
Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Kratz, der uns in diesem Jahr immer mit einem
offenen Ohr begleitet hat und uns bei wichtigen Entscheidungen beratend zur Seite
stand.

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 2021/ 2022!
Bleiben Sie alle gesund!!

Herzliche Grüße

Herlinde Jäkel
Schulleitung, Don Bosco-Schule

Victoria Seefried

