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Liebe Eltern,
am Dienstag erreichte uns die freudige Nachricht, dass mit Beginn des Schuljahres 2020/21 in allen 
Schularten und Jahrgangsstufen wieder der Regelbetrieb stattfinden wird. 
Dieser umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- und Teilungsunterricht
sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und Veranstaltungen.
Die ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) wird auch wieder in vollem Umfang stattfinden. Auch 
unsere Arbeitsgemeinschaften können wieder angeboten werden, Klassen dürfen wieder 
Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten besuchen und auch Klassenreisen ins In- und Ausland 
dürfen gebucht und durchgeführt werden. 

Das sind für uns alle sehr erfreuliche Neuigkeiten! 

Was war das rückblickend für ein Ausnahme-Schuljahr?! Die meisten kamen sich vor, als würden sie in 
einem ICE sitzen und das Schuljahr ist mit all seinen Höhen und Tiefen nur so an uns vorbeigerast. Vor 
allem das 2. Schulhalbjahr. Das Team der Arnold-Zweig-Grundschule hat in den letzten Monaten viel, 
enorm viel, möglicherweise aber nicht alles, was sich jede einzelne Familie vorstellt, geleistet. Sollte das
Infektionsgeschehen am Beginn oder im Laufe des Schuljahres 2020/21 allerdings wieder erheblich 
ansteigen und einzelne Schüler*innen oder Lerngruppen vom zuständigen Gesundheitsamt vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen werden, möchten wir natürlich besser vorbereitet sein. Deshalb 
werden die einzelnen Jahrgänge unserer Schule einheitliche Konzepte zur Kopplung von 
Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause erarbeiten. Wir werden uns dabei an 
den Vorgaben des Senats und an Ihren Anmerkungen in der letzten GEV orientieren. Aber lassen Sie 
uns alle hoffen, dass wir nicht nochmal in eine so herausfordernde Situation wie in diesem Halbjahr 
geraten. 

Ich bin sehr dankbar für das Engagement, mit dem sich alle Pädagoge*innen und Sie, liebe Eltern, auf 
die ständig neuen Aufgaben und Sonderpläne für den Präsenzunterricht eingelassen haben. Nur Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit und Ihr Verständnis für unsere Situation haben das gute Arbeiten in der Zeit
möglich und erfolgreich gemacht. Es gab natürlich auch zwischendurch Unstimmigkeiten und 
Missverständnisse, die wir versucht haben aus dem Weg zu räumen. Wir steckten alle in sehr 
herausfordernden Situationen und wissen nicht, welches „persönliche“ Päckchen der ein oder andere in 
dieser Zeit zu tragen hatte. 

An dieser Stelle möchte ich mich von den Eltern unserer 6. Klassen und allen anderen Eltern, die 
unsere Schule mit Ihren Kindern verlassen verabschieden. Leider war uns der gemeinsame Abschied in 
diesem Jahr nicht in einer feierlichen Zusammenkunft in der Aula möglich. Ihren Kindern und Ihnen 
wünsche ich auf den neuen Wegen alles erdenklich Gute und bedanke mich für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit! 

Auf alle anderen Eltern und Kinder freue ich mich im nächsten Schuljahr. Ich wünsche uns allen 
erholsame, sonnige, glückliche und wunderschöne Sommerferien! Vor allem aber: Bleiben Sie bitte alle 
schön gesund!

Es grüßt Sie herzlich, im Namen des gesamten Teams der Arnold-Zweig-Grundschule,
Stephanie Baer


