Langhansschule

Beilstein

Datum: 16.07.2021

Liebe Eltern,
vorwärts wird gelebt, aber rückwärts wird das Leben oftmals erst verstanden.
Jeder von uns musste in diesem Jahr sein eigenes Päckchen tragen.
Ich hoffe für jeden von uns, dass sich darin rückblickend auch viele positive Erlebnisse befinden.
Am 23.07.2021 bekommen alle Schüler der Langhansschule ihre Schulberichte, Zeugnisse und
Abschlusszeugnisse.
Für die Arbeitsgemeinschaften gibt es eine Teilnahmebescheinigung als Einlageblatt für das Zeugnisheft,
auch wenn diese nicht das ganze Schuljahr stattfinden konnten. Falls wir Ihr Kind vergessen haben sollten,
dann melden Sie sich bitte per Mail.
Das Schuljahr 2021/22 endet in diesem Jahr wieder an einem Mittwoch (28.07.2021).
Wir verabschieden uns an diesem Tag von:
 den Klassen 4a und 4b
 Herrn Luca Schneider und Frau Melanie Kramer. Sie beenden ihr FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr).
Ebenso wird Frau Lorena Thaler verabschiedet. Sie beendet ihren BFD (Bundesfreiwilligendienst).
Wir wünschen den dreien für die Zukunft alles Gute und werden sie sehr vermissen. Sie haben
einen tollen Job gemacht und uns und Ihre Kinder in diesem besonderen Schuljahr sehr
unterstützt. In der Notbetreuung waren sie für uns eine große Hilfe.

Frau Rahel Müller wird leider auch verabschiedet. Sie beendet Ihr Referendariat und startet nach
den Sommerferien an einer neuen Schule. Ihr wünschen wir auch so tolle Kinder und Eltern wie an
unserer Schule .
Zu den Verabschiedungen am Mittwoch, dem 28.07.2021 um 9:15 Uhr können wir in diesem Schuljahr
nur die Eltern der 4.Klassen einladen. Die Eltern bekommen von uns einen Platz zugewiesen. Dazu
müssten Sie sich bitte per Mail anmelden. Falls es an diesem Tag regnen sollte (was ich nicht hoffe), fällt
die geplante Verabschiedungsfeier buchstäblich ins Wasser.
Ein großes DANKESCHÖN für die persönlichen Worte, Mails, Gedanken und Taten, die dazu beigetragen
haben, dass wir dieses Schuljahr als Schulgemeinschaft miteinander geschafft haben.
Ich danke hiermit auch meinem Team und vor allem Dagmar Lautenschläger, die ab dem 18.01.2021 ohne
Schulleitung vor Ort das Schulschiff durch stürmisches Gewässer schippern mussten und dabei nicht
untergegangen sind.

Mit freundlichen Grüßen
PS: Wir werden Sie weiterhin über unsere Homepage auf dem Laufenden halten.
Informieren Sie sich bitte vor dem Schulstart, ob es wichtige Änderungen gibt. Hoffentlich nicht…
Ich gehe davon aus, dass nach den Sommerferien wieder Masken getragen werden müssen. Schicken Sie
Ihr Kind am Montag, dem 13.09.2021 getestet in die Schule und vermerken sie das negative Ergebnis auf
dem Formblatt. Den Ablauf bei einem positiven Ergebnis finden Sie auf unserer Homepage.

WICHTIG:
Am letzten Schultag vor den Ferien (Mittwoch, 28.07.2021) haben alle Schüler von 8:25 Uhr
bis um 11:05 Uhr Unterricht. Anschließend beginnen die Ferien.
Das Kerniteam ist informiert, Kernzeitbetreuung ist bis zum 30.07.2021.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Montag, dem 13.09.2021.
 Alle Klassen haben in der ersten Schulwoche von 8:25 Uhr bis um 11:55 Uhr Unterricht.
 Die Aufstellplätze werden mit Hütchen auf dem Schulhof markiert.
 Die neuen Klassenlehrer der Klassen 3a und 3b stellen sich den Kindern noch vor den
Ferien vor und sie zeigen den Weg zu den neuen Klassenzimmern, falls die
Bauarbeiten im oberen Stockwerk bis dahin beendet sind.
Die jetzigen 3.Klassen sollen sich bitte den Samstag, 18.09.2021 von 9:45 Uhr bis um 11:00 Uhr
vormerken. An diesem Tag findet die Einschulung der neuen 1.Klassen statt.
Über den genauen Ablauf wurden die Eltern, die zum Schuljahr 2021/22 ein Kind einschulen, mit einem
Elternbrief informiert. Dieser befindet sich auch auf der Homepage.

Sonnige Tage wünscht Ihnen das ganze Langhansschulteam!

