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Newsletter 3: 
 
Unser neues Schuljahr … 
 
 
 
         Vallendar, 03.07.2020 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre überaus große Unterstützung und 
Hilfe während unserer Schulschließung bzw. unseres eingeschränkten 
Präsenzunterrichtes. Sie haben bei allen anderen Belastungen Ihres Alltages 
Unglaubliches für uns geleistet, vor dem wir alle großen Respekt haben. 
 
Wir haben uns riesig darüber gefreut, dass unsere Schülerinnen und Schüler in 
Homeschooling so tolle Arbeitsergebnisse erbracht haben. Wir sind sehr stolz darauf 
und werden – natürlich in Absprache mit Ihnen – gern dafür im kommenden 
Schuljahr noch eine positive Bewertung in die Noten der Fächer zusätzlich einfließen 
lassen. Viele Projektarbeiten waren so gut, dass wir sie locker hätten ausstellen 
können. Ein großes Lob an Sie für diese sehr gute Arbeit. 
 
Alle Zeugnisse sind nun geschrieben und verteilt. Endlich beginnen für Sie und Ihre 
Kinder die wohlverdienten Sommerferien. 
 
Im kommenden Schuljahr starten wir – so es hoffentlich der Stand der Corona – 
Pandemie zulässt – mit dem Regelschulbetrieb, worauf wir uns alle freuen. 
 
Für den Regelschulbetrieb haben wir schon verschiedene Vorkehrungen getroffen, 
wie z.B. die Zusammenlegung der Klassen einer Jahrgangsstufe in einem Flur, um 
die Kontakte der Jahrgangsstufen so gering wie möglich zu halten.  
 
Darüber hinaus bitten wir Sie alle herzlich, dass im kommenden Schuljahr Ihre 
Kinder die Schulbücher grundsätzlich nicht in der Schule lassen und ihren Ranzen 
für jeden Tag nach Stundenplan packen. Sollte es nochmals ad hoc zu einer 
partiellen oder kompletten Schulschließung wegen eines akuten Corona – 
Ausbruches kommen, haben Ihre Kinder die Schulbücher zu Hause und können 
damit arbeiten. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht in eine solche Situation kommen 
werden. 
 
Wir werden Sie während der Ferien immer zeitnah über unsere Homepage über alle 
Veränderungen in der Planung und Organisation auf dem Laufenden halten. 
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Individuelle Nachrichten erhalten Sie selbstverständlich ebenfalls zeitnah über 
unsere digitale Kommunikationsplattform SchoolFox. 
 
Um das kommende Schuljahr für uns alle sicher gestalten zu können, bitte ich Sie 
herzlich darum, nochmals zu prüfen, ob wir Ihre aktuellen Kontaktdaten haben. 
Hierzu gehören Ihre aktuelle Telefonnummer und Ihre aktuelle e – Mail – Adresse. 
Beides hilft uns, Sie immer schnell zu erreichen. Wichtig wäre uns hier auch, dass 
Sie sich bei unserer digitalen Kommunikationsplattform SchoolFox registrieren, 
sofern Sie es noch nicht getan haben. Zum Glück haben sich die allermeisten von 
Ihnen bereits angemeldet und nutzen diese zum Austausch mit uns. Darüber sind wir 
sehr erleichtert, denn in Zeiten wie diesen ist es sehr wichtig eine schnelle 
Kommunikation zu gewährleisten. 
 
Wir alle wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Viele liebe Grüße an Sie. 
 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
 
  
 
 
 
 
 
 


