Gelsenkirchen, 28.06.2021

Liebe Eltern der Leythe-Schule,
nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Ende des Schuljahres 2020/21. Kein Mitglied unserer Schulgemeinschaft hat bisher ein Jahr mit derartigen Herausforderungen erlebt, nicht in der eigenen Schulzeit, nicht in der Begleitung der eigenen Kinder
und nicht in der Ausübung des Lehrberufs. Wir mussten gemeinsam neue Wege gehen, neue Erfahrungen machen und uns auf eine ganz neue Art von Unterricht und
schulischem Lernen einlassen. Nicht immer konnten wir das ohne Unwohlsein und
auch Ärger bewältigen. Aber aufgrund der ausgeprägten Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen, miteinander im Gespräch zu bleiben und für die Kinder alles möglich zu machen, was diese von Abstand, Masken und Hygiene geprägte Zeit zuließ,
konnten wir die Kinder gemeinsam gut durch das Schuljahr begleiten, unterstützen
und fördern.
Wir alle hoffen, dass das nächste Schuljahr geprägt ist durch mehr Normalität, offene
Schulen, Erleben der Gemeinschaft in der Schule und Unterricht im Klassenzimmer.
Die Erfahrungen, die wir mit dem digitalen Unterricht gewinnen durften, setzen wir
bereits jetzt im schulischen Alltag um und werden uns hier weiter auf den Weg machen.
Hier noch einige Informationen zu den letzten Schultagen:






Bitte geben Sie die unterschriebenen Zeugniskopien bis spätestens Freitag wieder mit in die Schule. Ihr Kind bekommt dann das originale Zeugnis
ausgehändigt.
Am Donnerstag findet die Abschlussfeier der Klasse 4a ab 12.15 Uhr auf dem
Schulhof statt. Aus diesem Grunde endet der Unterricht um 11.35 Uhr. OGS
und VS finden wie gewohnt statt. Sollten Sie im 3. Jahrgang ein Problem mit
der Betreuung für die 5. Stunde haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. Wir finden eine Lösung.
Am Freitag endet der Unterricht nach der 3. Stunde. Da die Klassen einzeln zum Eiswagen gehen, kann es sein, dass ihr Kind etwas später nach
Hause kommt. Bitte seien Sie nicht besorgt.

Am 18.08.2021 beginnt der Unterricht wieder um 8.00 Uhr. Es werden in der ersten Schulwoche jeweils vier Unterrichtsstunden beim Klassenlehrer stattfinden.
Ihr Kind hat dann um 11.35 Uhr Schulschluss.
Wir wünschen Ihnen und allen Kindern wunderschöne Sommerferien, viel Erholung,
tolle Erlebnisse, einmal richtig Abschalten, Sonnenschein, immer ein fröhliches Lachen und vor allem ausgeglichene Kinder und Erwachsene

Ihr Team der Leythe-Schule

