
Sehr geehrte Eltern der Grundschule Hoheneck,                                                             27.5.2020 

unser letzter Schultag vor den Pfingstferien steht (morgen) bevor und ich möchte mich auf 

diesem Weg bedanken, wie der zweite große Abschnitt von allen miteinander gemeistert 

wurde. Großen Anteil hatten Sie, die Sie weiterhin zu Hause vielfach gefordert waren.  

Die Viertklässler sind inzwischen bei uns in der Schule und es läuft gut. Natürlich sind wir 

sehr eingeschränkt in allem, was wir dürfen, aber, dass wir wieder zusammen sind, ist schon 

wunderbar. 

Nun überschlagen sich ja politisch die Ereignisse und Entscheidungen, so dass keiner weiß, 

was in den kommenden zwei Pfingstferienwochen entschieden wird. 

Wir gehen trotzdem davon aus, dass am 15.6.2020 die Erst- und Drittklässler in ihren 

Gruppen starten. In der darauffolgenden Woche werden die Zweit- und Viertklässler in der 

Schule unterrichtet. Wie es dann weitergeht, warten wir einfach ab. 

Sollte sich etwas in den Ferien ändern, so bin ich in der ersten Pfingstferienwoche und am 

Ende der zweiten Woche (ab Freitagmittag) in der Schule. Ich würde mich gegebenenfalls bei 

Ihnen in diesen Zeiträumen melden. 

Ansonsten freuen wir uns, nun ganz bald alle Schüler/innen wiederzusehen. 

Alle Lehrer/innen werden in dem kommenden Schulabschnitt komplett eingespannt sein, 

entweder in den Gruppen der eigenen Klasse, bei Aufsichten oder in der Notbetreuung. 

Daher bitte ich um Verständnis, dass in der Zeit des Fernlernunterricht keine persönliche 

Betreuung mehr möglich ist. Fragen und Probleme können jederzeit in der Präsenzwoche 

wieder geklärt werden. 

Richtig gut klappt bei uns an der Schule das freiwillige Schutzmaskentragen auf den Fluren 

und auf dem Schulhof. Wir würden uns freuen, wenn auch die jetzt kommenden 

Schüler/innen mitmachen würden. 

Abschließend wünsche ich allen Kindern und Eltern unserer Schule erholsame Ferien. 

Hoffentlich können alle diese auch ein wenig genießen (zumindest Schulaufgaben wird es 

mal nicht geben ☺). Eine kleine Überraschung, vom Förderverein unterstützt, wartet auf 

jedes Kind…Die Klassenlehrer/innen verteilen diese. 

Herzlichen Dank auch an alle Eltern der Notbetreuungskinder. Es ist schön, dass nicht nur wir 

Lehrer/innen Kraft tanken dürfen für den letzten herausfordernden Abschnitt, sondern auch 

die Schulkindbetreuung, da wir keine Anmeldung für die Ferien haben. 

 

Bis zum Wiedersehen alles Gute! Bleiben Sie alle rundherum gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dorothee Hoff, Schulleiterin 


