
 

 

Rheinstetten, 27. Juli 2020 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2019/20 geht zu Ende. Die Schulberichte und die Zeugnisse sind so gut 

wie fertig. Heute und morgen Abend erhalten bereits die Viertklässler in einem 

kleinen, aber feierlichen Rahmen ihr Abschlusszeugnis. Am letzten Schultag, 

Mittwoch, 29. Juli 2020 erhalten die anderen Kinder ihre Schulberichte oder 

Zeugnisse. An diesem Tag ist Unterricht von 8.30 Uhr – 11.40 Uhr. Die Hort- und 

Kernzeitkinder können unmittelbar im Anschluss ihr Betreuungsangebot in Anspruch 

nehmen.  

Am Mittwoch wird über unsere Lautsprecheranlage eine kleine geistliche Andacht 

übertragen, so dass die Klassen in ihrem Verband bleiben und dieser gemeinsam 

folgen können. Im Anschluss daran werden die Viertklässler, die das wollen, im 

Schulhof gesegnet, so dass sie gestärkt aus der Grundschulzeit herausgehen können. 

Kinder, die nicht bei der Andacht dabei sein dürfen, werden in der Zeit auf dem 

Schulgelände betreut. 

Wir verabschieden uns nicht nur von den Viertklässlern, sondern auch von Frau 

Würfel, die in den letzten Jahren evangelische Religion am Standort der Albert-

Schweitzer-Schule unterrichtet und viele schöne Gottesdienste mit uns gefeiert hat. 

Frau Walz ist bereits seit Ende Juni im Mutterschutz. Zuletzt war sie an beiden 

Schulstandorten eingesetzt als Klassenlehrerin und Fachlehrerin. Ihr verdanken wir 

u.a. viele schöne Chorauftritte und den Frankreichaustausch. Wir wünschen ihr eine 

glückliche Geburt und viel Freude mit dem neuen Erdenbürger. 

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 14. September 2020. Für 

die Klassen 2 – 4 ist Unterricht von 8.40 Uhr bis 12.25 Uhr. Wir hoffen alle, dass dann 

unser normaler Schulbetrieb wiederaufgenommen werden kann. Dennoch haben wir 

im Blick, dass es auch anders kommen könnte. 

Eine Möglichkeit wäre sicherlich ein Unterrichtsmodell wie wir es zurzeit fahren: alle 

Schüler werden von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr mit eingeschränktem Fachlehrerunterricht 

unterrichtet oder, falls uns wieder eine komplette Schulschließung bevorsteht, die 

Rückkehr in den Fernlernunterricht mit Padlet und Materialpaket.  

 

 



 

 

 

 

Was wir auf jeden Fall bewahren wollen, ist der Austausch mit Ihnen über die 

schul.cloud. Darüber werden Sie auch in der letzten Ferienwoche informiert, wie wir 

in das neue Schuljahr starten werden. 

Über Mail sind wir ausschließlich über folgende Mail-Adressen zu erreichen: 
Sekretariat:   poststelle@04136979.schule.bwl.de 
Schulleitung:  schulleitung@04136979.schule.bwl.de 

Wenn Sie eine alte Mail-Adresse nutzen, kommt diese nicht bei uns an und Sie 

bekommen leider auch keine Fehlermeldung. 

Falls Sie in ein Risikogebiet fahren, bitten wir Sie die 14 Tage Quarantäne zu 

respektieren und Ihr Kind erst danach wieder in die Schule zu schicken. 

Nun aber wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit und teilen Sie die 

Sommerfreude, in diesem Lied zu spüren ist. 

Klicken Sie auf das Bild 
(bitte ignorieren Sie die Werbung und überspringen sie)! 

 

 

 

 

Sommerliche Grüße von 

Doris Wesserling, Schulleitern 

Katharina Freiesleben, stellvertretende Schulleiterin 
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