
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Am Freitag, den 24.Juli 2020 ist unser letzter Schultag. An diesem Tag wollen 

sich Lehrkräfte und Kinder voneinander verabschieden. Um die Corona-Schutzbestimmungen zu wahren, findet die 

Verabschiedung in diesem Jahr auf dem Pausenhof der Schule im Schichtbetrieb statt. So können wir genügend 

Abstand zueinander halten. Folgende Reihenfolge ist angedacht: 

 Kinder der 1. Jahrgangsstufe (1a und 1b) kommen bitte um 8.00 Uhr zum Pausenhof. 

 Kinder der 2. Jahrgangsstufe (2a und 2b) kommen bitte um 8.40 Uhr zum Pausenhof. 

 Kinder der 3. Jahrgangsstufe (3a und 3b) kommen bitte um 9.20 Uhr zum Pausenhof. 

 Kinder der 4. Jahrgangsstufe (4a und 4b) kommen bitte um 10.00 Uhr zum Pausenhof. 

Die Verabschiedung dauert etwa 30 Minuten. Ihr Kind benötigt an diesem Tag keine Schultasche mehr. Gut ist aber 

eine Postmappe (am besten mit Folie) für das Zeugnis. Die Kinder werden wie immer zur Wallstraße entlassen. Dort 

können Sie auf den Portalen auch hübsche Fotos Ihrer Kinder machen, wenn Sie das Haus verlassen.  

Für Kinder, die regulär die Notbetreuung (1/2 oder 3/4) besuchen, werden an diesem Tag beide Gruppen geöffnet. 

Bitte geben Sie über die Klassenlehrkraft Bescheid, ob und wie lange Ihr Kind an diesem Tag betreut werden soll. 

 

Zum Schluss möchten wir ALLEN danken, die unserer Schulfamilie auch in den schwierigen Zeiten die Treue gehalten 

und uns bei Kräften unterstützt haben. Die letzten Wochen waren nur möglich, weil ALLE Engagement und Einsatz 

gezeigt haben – groß und klein. Wichtig werden für uns weiterhin die Hygiene-Regeln sein, denn wir wollen gesund 

bleiben und uns im Herbst gesund wiedersehen. 

Für die Klassen 2 - 4 planen wir den regulären Schulbetrieb ab Dienstag, den 8.September um 8 Uhr (bis 11.15 Uhr). 

Noch wissen wir NICHT, ob wir wieder große Klassen bilden dürfen. Deshalb informieren Sie sich bitte rechtzeitig auf 

unserer Homepage  www.pestalozzischule-rehau.de . Dort schreiben wir Ihnen auch, falls es Besonderheiten zum 

Schulstart zu berücksichtigen gilt. Ebenso finden Sie dort alsbald die Materiallisten für das nächste Schuljahr. 

(Die Schulanfänger erhalten ebenfalls eine Information Anfang September (auf dem Postweg).) 

Liebe Eltern, wir als Kollegium bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Bis zuletzt haben uns 

immer wieder aufmunternde wie unterstützende Nachrichten erreicht.  Vielen Dank dafür! 

Gemeinsam verabschieden wir nun unsere Lehramtsanwärterin Frau Leier, die mit der Klasse 3a erfolgreich ihre 

Prüfung bestanden hat. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr am neuen Einsatzort einen guten „Voll-Start“ ins 

LehrerINNENleben!  

Für die kommenden Wochen empfehlen wir allen Eltern mit Ihren Kindern die verschiedenen Ferienprogramme 

unterschiedlicher Träger und wünschen ALLEN eine gute Sommerzeit mit Ruhe&Entspannung.  

 

Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf - und bleiben Sie gesund! 

 

Christine Glas mit Kollegium der Pestalozzi-Grundschule/Rehau 

 

 

 

http://www.pestalozzischule-rehau.de/

