
 

 

 

 

Newsletter Juni 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

ein aufregendes, anstrengendes und so nie da gewesenes Schuljahr geht zu Ende und auch wir 

möchten die Gelegenheit nutzen, uns mal wieder zu melden.  

Genau wie ihr sind auch wir in den letzten Wochen der Schulschließung und der langsamen 

Wiederöffnung oft an unsere Grenzen und manchmal darüber hinaus gegangen: Homeoffice und 

Homeschooling zu vereinbaren war alles andere als leicht und die Arbeit im Förderverein kam 

notgedrungen etwas zu kurz. Aber untätig waren wir dennoch nicht: In enger Abstimmung mit der 

Schulleitung und der GEV haben wir die Firma Bauereignis beauftragt, die geplante Bühne für den 

Schulhof zu bauen. Verschiedene Entwürfe wurden besprochen und verworfen, bis wir die für unsere 

Schule passende Form gefunden haben: 

Ein 52 cm hohes Podest, das in den 

Hofpausen auch als Aufenthaltsort und 

Sitzgelegenheit dient. Diese Bühne wird in 

den Sommerferien errichtet, unter 

Mithilfe von Schulkindern, die in der Zeit 

im Hort sind. Zur Einschulungsfeier am 15. 

August 2020 soll sie eingeweiht werden. 

Wir freuen uns sehr darauf!  

 

 

Um allen Lehrerinnen und Lehren und dem gesamten Team der 

Schule zu danken, haben wir am Montag einen großen Korb voller 

Süßigkeiten und ein Danke!-Plakat ins Lehrerzimmer gebracht. Ein 

wenig Nervennahrung für den Endspurt! Und die Schulleitung 

erhält für ihren außergewöhnlichen Einsatz extra einen Pokal. 

Auch die Schülerinnen und Schüler haben sich wirklich 

angestrengt und die Zeit des Homeschoolings super mitgemacht, 

daher haben wir vom Förderverein angeregt, dass jedes Kind eine 

Corona-Urkunde erhält. Sie sind zusammen mit den Zeugnissen 

ausgeteilt worden. Die Kinder können zu Recht stolz auf sich sein, 

genau wie ihr Eltern!  

 

Allen Kindern, die die Schule nach diesem Schuljahr verlassen, wünschen wir alles Gute auf ihren neuen 

Schulen. Alle anderen hoffen wir bald persönlich wiederzusehen.  

Euch allen schöne und erholsame Sommerferien – dieses Jahr habt ihr sie euch ganz besonders 

verdient! 

Viele Grüße von 

Wolfram, Kerstin, Stephan, Katharina, Ippokratis, Katrin  

(verein@athene-grundschule.de) 
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