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Elternbrief zum Schuljahresende 2020/2021
02.07.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein aufregendes Schuljahr mit viel Hin und Her geht dem Ende entgegen. Zuletzt
haben wir schon wieder ein bisschen normales Schulleben schnuppern dürfen und
hoffen sehr, dass wir nach den Sommerferien wieder beruhigt starten dürfen!
Am Dienstag haben wir acht junge Männer und eine junge Frau in das Arbeitsleben
verabschiedet – unsere Entlassfeier auf dem Schulhof war fast wieder eine
„normale“ gemeinsame Veranstaltung.
Am Mittwoch hatten unsere Bundesfreiwilligen (BFD) ihren letzten Tag. Gerne
dürfen Sie als Eltern Werbung machen – wir haben noch freie Plätze für das
nächste Schuljahr.
Am Freitag feiern wir Abschied von Herrn Bruns, weil er als Konrektor an die
Sebastianusschule wechselt und von Frau Dünnwald, die in den Ruhestand
eintritt. Frau Drescher wird unsere Schule in Richtung Heinsberg verlassen und
Frau Schramm hilft im nächsten Schuljahr im Gemeinsamen Lernen aus.
Wir danken allen für ihren Dienst bei uns und wünschen ihnen für den nächsten
Lebensabschnitt alles Gute!!
Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass die Schulbusfahrten neu vergeben
werden. Der Auftrag für die Schulbusfahrten musste neu ausgeschrieben werden
– dies liegt in der Hand des Trägers, nicht der Schule – und unterliegt einem
Ausschreibungsverfahren. Wir bedanken uns bei der Firma Gilbacher für die
langjährige Zusammenarbeit!
Die Maskenpflicht im Gebäude und die Lollitestungen sollen nach den
Sommerferien weiter geführt werden. Bis jetzt waren alle Testungen hier in der
Schule negativ – dafür sind wir dankbar und hoffen, dass es so bleibt. Sollten sich
gegen Ende der Sommerferien noch Änderungen ergeben, stelle ich diese auf die
Homepage.
Die allgemeinen Termine für das nächste Schuljahr stehen überwiegend fest,
ich stelle sie nach der Kontrolle ebenfalls auf die Homepage, damit Sie sich schon
die Termine für die Klassenpflegschaft etc. vormerken können. Wir hoffen, dass
im nächsten Frühsommer wieder ein Schulfest möglich ist, unsere Feierkultur darf
hoffentlich bald wieder durchstarten!
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Wir werden im nächsten Schuljahr mit 13 Klassen und nach jetzigem Stand 168
Schüler*innen starten, damit haben wir unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Der
Rhein-Kreis ist dankenswerterweise mit den Planungen des Erweiterungsbaus
zugange - wir freuen uns, dass wir mittelfristig mehr Raum bekommen werden.
Am Mittwoch, den 18. August starten wir um 8.00 Uhr wieder mit dem
Unterricht, alle Schulneulinge kommen zur Einschulung am Donnerstag, den
19. August – sie haben eine separate Einladung mit den Uhrzeiten und dem Ablauf
erhalten.
Unsere Verwaltung ist in der ersten und der letzten Ferienwoche vormittags
besetzt – falls Sie uns erreichen müssen, können Sie dies am besten zwischen 9.00
Uhr und 11.00 Uhr.
Nun atmen wir auf, tanken neue Energie und freuen uns auf die Sommerferien!
Von den Kolleg*innen wurden in teilweise sehr kurzer Taktung immer wieder neue
Organisationsstrukturen, Vorschriften und Dokumentationsaufgaben erwartet. Wir
können jetzt testen, mit digitalen Medien hantieren und haben neue
Kommunikationswege gefunden. Kollegium und Elternschaft haben häufig
individuelle Lösungen unter den immer wieder neuen Bedingungen gefunden.
Vielen Dank für Ihre Kooperation, das Mitdenken und Mittragen im letzten
Schuljahr! Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien, dem Kollegium und unseren
Schulbegleiter*innen gute Erholung!
Herzlichen Gruß, Klaudia Thelen

____________________________________________________________________________
© Mosaik-Schule | Winzerather Str. 21 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02182 1708 0 | Fax: 02182 1708 17 | E-Mail: info@mosaik-schule.de

