Glane, d. 03.07.19
Sehr geehrte Eltern der Glaner Grundschulkinder,
letztes Jahr vor den Sommerferien begann ich den Brief an Sie mit den Worten:
„ein bewegtes und bewegendes Schuljahr geht zu Ende“.
Das gilt auf eine ganz andere Weise auch für dieses Schuljahr, in dem im zweiten
Halbjahr viel über unsere Zukunft diskutiert wurde und ich ausgerechnet in dieser Zeit
für einige Wochen wegen meiner Verletzung ausgefallen bin.
Dank der guten Kooperation auf allen Ebenen haben wir diese Zeit nun sicher
überbrückt. Ich persönlich mache gute Fort-schritte ;-) und trete im August meinen
Dienst in der Schule wieder an. Bis dahin dürfen wir weiter gespannt sein, in welche
Richtung die Würfel für die Grundschule Glane fallen. Doch egal, welcher Weg es sein
wird, wir gehen ihn gemeinsam und werden dadurch das Beste für Ihre Kinder daraus
machen können.
In diesem Sinne möchte ich mich mit diesem Brief im Namen des gesamten Teams ganz
herzlich für viel Engagement in dieser politischen Frage und auch für Ihre
Hilfsbereitschaft und Mitarbeit in vielen verschiedenen anderen Bereichen unseres
Schullebens bedanken.
Abschließend teile ich Ihnen für den Schulbeginn mit:
• Wir starten das neue Schuljahr am 15. August.
• Die zweiten Klassen haben am 15. und 16. August die ersten vier Stunden
Unterricht.
• Es finden sowohl die Frühbetreuung als auch die Randstunde ab dem 15. statt.
• Die dritten und vierten Klassen haben am 15. August vier Stunden. Sie können
gerne in der Randstunde bleiben.
• Die dritten und vierten Klassen haben am 16. August fünf Stunden.
• Der Ganztagsschulbetrieb startet am 19. August und die Arbeitsgemeinschaften
wegen der Klassenfahrt der 4. Klassen erst am 29. August. Die Themen werden
noch bekannt gegeben.
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Glane wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie
erholsame und erlebnisreiche Ferien und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen,

