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Liebe Eltern,
der letzte Schultag dieses Schuljahres naht mit schnellen Schritten, bis dahin gibt es noch
Vieles zu bedenken.
Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und
Ihr Vertrauen in den vergangenen Wochen. Sie haben unsere schulische Situation
mitgetragen und uns damit ein Stück Sicherheit in der Planung gegeben. Es war nicht immer
leicht, die besonderen Erfordernisse der Behörde umzusetzen. Umso mehr freuen wir uns,
dass es uns geglückt ist, die Kinder zunächst im Homeoffice und dann später im
wechselnden Präsenzunterricht so gut es ging, mitgenommen zu haben. Mir ist bewusst,
dass es für Sie sehr schwierig war und noch ist, den Alltag zu organisieren: Ich hoffe, dass
wir nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb übergehen können. Drücken Sie die
Daumen!
Ich möchte Sie heute über den Ablauf des letzten Schultages informieren.
Die Zeugnisverteilung aller Klassen 1 bis 3 der Stieglitzschule wird am Dienstag, 14.7.
und am Mittwoch, 15.7. stattfinden.
Die Lerngruppe der Klasse 1Ott, die am Dienstag das letzte Mal in der Schule ist, erhält an
diesem Tag das Zeugnis. Der 14.7. ist für diese Lerngruppe dann der letzte Schultag vor
den Ferien. Er wird nach jetzigem Plan ablaufen. Die andere Lerngruppe sowie die Kinder
der 2Ott bekommen ihr Zeugnis dann am Mittwoch.
Üblicherweise wird in Ottensen die 2. Klasse am letzten Schultag aus dem Schulhaus
„geschmissen“. Dieses Ereignis findet unter Teilnahme der Eltern statt, die Ihre Kinder beim
„Rausschmiss“ auffangen bzw. entgegennehmen. In diesem Jahr müssen wir aus
Rücksichtnahme auf die Hygieneregeln etwas anders verfahren.
Die Lerngruppe der Klasse 2Ott, die am Dienstag nach Plan Unterricht hat, kommt am
15.7.20 erneut um 9.15 Uhr in die Schule. Diese Kinder werden von einer der Lehrkräfte in
der kleinen Aula in Empfang genommen und mit Abstand zueinander platziert. Beiden
Lerngruppen der 2Ott werden die Zeugnisse bei geöffneter Klassentür dazwischen
überreicht. Sie als betroffene Eltern der Klasse 2Ott kommen bitte am 15.7.20 ab 9.25 Uhr
auf den Schulhof und stellen sich mit Abstand zueinander auf. Ihre Kinder werden um
9.30 Uhr von ihren Lehrerinnen symbolisch (ohne Körperkontakt) aus dem
Schulgebäude „geschmissen“ und von Ihnen dann mit nachhause genommen. Es
dürfen wirklich nur die Eltern und nicht noch Großeltern oder weitere Personen auf
das Schulgelände kommen.
Für die Organisation des Vormittags am 15.7.2020 gilt:


Die Lerngruppe der Klasse 1Ott kommt um 8.15 Uhr und bleibt bis um 9.00 Uhr. Sie
erhält in dieser Zeit ihre Zeugnisse.



Die erste Lerngruppe der Klasse 2Ott kommt um 8.00 Uhr. Die zweite Lerngruppe der
2Ott kommt um 9.15 Uhr in die Aula. Beide Gruppen erhalten ihre Zeugnisse und
werden dann mit Abstand zueinander um 9.30 Uhr „aus der Schule geschmissen“

Eine Abfrage für eine Notbetreuung am Mittwoch, den 15.7.20 folgt (ausschließlich für die
Kinder der aktuellen Notbetreuungsgruppe gedacht!).
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an uns.
So, nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen erholsamen Sommer zu wünschen. Bleiben Sie
gesund!

Alles Gute und herzliche Grüße aus der Stieglitzschule!
gez. Annette Brenken
25.06.2020

