
Liebe Eltern der Sternenschule! 

Was für ein Schuljahr liegt hinter uns allen! Wer hätte das gedacht, dass es einmal ein „Lernen auf Distanz“ 

und Unterricht in „Präsenztagen“ geben würde….  Vorbereitet war darauf sicherlich niemand von uns. 

Gemeinsam haben wir die Situation für die Kinder bestmöglich unter den gegebenen Bedingungen gestaltet 

Für die gute Zusammenarbeit, trotz aller Hürden und Distanzen möchte ich mich von ganzem Herzen bei 

Ihnen, liebe Eltern, bedanken! Aber auch dem Kollegium aus Schule, Trogata und I-Punkt gebührt mein Dank. 

Vor den Kindern ziehe ich meinen Hut. Sie wurden von jetzt auf gleich aus ihrem Alltag gerissen und mit 

neuen Verhaltensanweisungen und Regeln zum Umgang miteinander konfrontiert. Und immer dann, wenn 

man dachte man wüsste wie es vorerst weitergeht, kam es doch anders! Aber auch das haben die Kinder 

mitgemacht und sich umgestellt und angepasst. Was für eine anstrengende Zeit für die Kinder. Der Wunsch 

nach einer ruhigeren Zeit ist bei allen nun groß. Aber auch wenn das Schulministerium ankündigt, dass der 

Unterricht nach den Sommerferien im Präsenzbetrieb weitergehen soll, wird uns „Corona“ vermutlich noch 

eine Weile begleiten. Stand heute planen wir einen Unterricht vor Ort in der Sternenschule im 

Klassenverband. Immer unter dem Vorbehalt der Entwicklungen des Infektionsgeschehens.   

Da häufig kurzfristige Entscheidungen schnell mitgeteilt werden mussten, hat sich der Emailverteiler als sehr 

hilfreich erwiesen. Wir werden diesen künftig noch etwas umstrukturieren, damit ich Sie direkt und nicht erst 

über die Klassenleitungen erreichen kann. Damit Sie auch weiterhin einen direkten Draht zu mir haben, habe 

ich eine neue Emailadresse für Ihre Belange eingerichtet: Elternpost@sternenschule.de Die in der Krisenzeit 

verwendete Emailadresse corona@sternenschule.de werde ich mit Ablauf der Sommerferien löschen.  

Hier nun noch die Unterrichtszeiten für die ersten Tage nach den Ferien: 

Mittwoch, 12.08.2020 : 8.10 h-11.45 h, für alle Klassen 

Donnerstag, 13.08.2020: Unterricht für die E-Stufe von 8.10 h bis 11.45 h, für die F-Stufe gilt ab heute der 

neue Stundenplan. 

Freitag,14.08.2020: 8.10h Unterrichtsbeginn; Unterrichtsschluss für die E-Stufe um 11.45 h F-Stufe nach 

Plan 

Montag, 17.08.2020: ab heute gilt auch für die E-Stufe der neue Stundenplan. 

Allen Viertklässlern wünschen wir auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg! 

Ihnen allen erholsame Ferien und einen gesunden Start in das Schuljahr 2020/2021 

      

    

       

 

 

24.06.2020 

Die Not vereinigt die Gemüter und macht die 
Menschen tätig und erfinderisch. 

(Gerhard von Scharnhorst) 
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