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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

endlich ist es soweit: Die Sommerferien stehen vor der Tür, ein ungewöhnliches Halbjahr geht 

zu Ende. Und wir sind alle froh, dass dieses turbulente Schulhalbjahr nun abgeschlossen ist und 

jede/r unserer Schülerinnen und Schüler am Freitag nach wochenlangem Schulausfall, Unter-

richt zuhause und wechselweisem Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen ein valides Zeug-

nis erhält. Nun haben sich alle Erholung verdient und wir sind gespannt, wie es weitergeht. 

Derzeit liegen den Schulen noch keine konkreteren Informationen vor. In der heutigen Presse-

konferenz erklärte Kultusminister Piazolo: „Wenn das Infektionsgeschehen weiter positiv 

bleibt, kann der Unterricht ab September auf den Regelbetrieb unter besonderen Hygieneaufla-

gen umgestellt und es können zusätzliche Förderangebote für die Schüler eingerichtet werden.“ 

Es bleibt spannend und wir hoffen das Beste. Für das kommende Schuljahr planen wir vorerst 

den normalen Regelunterricht, ohne Einteilung in a- und b-Gruppen.  

Um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, manche Unterrichtsinhalte zu wie-

derholen oder zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, am Ende des Schuljahres von 

einer Bücherabgabe abzusehen. Nur Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule verlassen und 

an eine andere Schule wechseln möchten, geben alle Schulbücher am Ende des Schuljahres mit 

der schriftlichen Abmeldung bis spätestens 31.07.2020 im Sekretariat ab. 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler werden wir einen Büchertausch zu Beginn des kom-

menden Schuljahres organisieren. Informationen dazu folgen noch. All diejenigen, die unsere 

Schule während der Ferienwochen erreichen möchten, können sich während der Geschäftszei-

ten des Sekretariats persönlich oder telefonisch oder jederzeit per Mail an uns wenden. Die 

Geschäftszeiten finden Sie auf S. 126 im aktuellen Jahresbericht, der mit dem Zeugnis ausge-

geben wird, oder auf unserer Homepage.  

Im Namen des Elternbeirats möchte ich Sie auf die aktuelle ÖPNV-Umfrage zum Busverkehr 

aufmerksam machen, Interessierte und Betroffene können hier ihre Wünsche und Anregungen 

zum Ausdruck bringen. Die Teilnahme ist über folgenden Link noch bis zum letzten Schultag 

möglich:  

https://www.landkreis-lindau.de/Schnellnavigation/Startseite/index.php?ob-

ject=tx|2846.1171.1&NavID=2562.10 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun nach diesem für alle so ungewöhnlichen und auch 

anstrengenden Schulhalbjahr eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit und einen hoffentlich 

ganz gewöhnlichen Start ins neue Schuljahr 2020/21! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karin Ulrich 
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