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Elterninformation 

 

  

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir alle befinden uns in einer sehr schweren Zeit. Das Coronavirus verlangt vieles von uns ab, eine 

Zeit der Entbehrungen, der Einschränkungen und der Kontaktsperren ist allgegenwärtig. Die letzten 

Wochen zeigten uns ganz deutlich auf, was wirklich wichtig ist und worauf es im Leben ankommt. 

Das Wichtigste im Leben ist unsere Gesundheit und wir tun alle gemeinsam alles dafür, diese zu 

erhalten. Das bedeutet für uns als Schulgemeinschaft auch, dass der Unterricht für einen längeren 

Zeitraum digital stattfinden musste bzw. immer noch muss, was ein hohes Maß an Disziplin, 

Durchhaltevermögen und Verständnis bei Schülern, Lehrern und Eltern erfordert. Aber auch diese 

Herausforderung werden wir gemeinsam meistern. Somit möchte ich mich bei allen bedanken.  

 

Leider kann ich Ihnen und euch noch keine genauen Planungen für die Wiederaufnahme nach den 

Ferien bekanntgeben. Ich hoffe natürlich sehr, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien 

vollumfänglich gestartet werden kann. 

Wir werden Sie und euch zum Ende der Sommerferien über Facebook/Instagram und auf der 

Homepage über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

 

Weiterhin möchte ich auf folgende Aspekte hinweisen, die die letzten Tage vor den Ferien und die 

Ferienzeit betreffen: 

 

1. Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 5-9 darf nach der Rundverfügung vom 12.06.2020 nicht wie 

gewohnt stattfinden.  

Wir werden am 14.07.2020 die Zeugnisse für die „B-Wochen-Schüler“ austeilen. Der Unterricht endet 

nach der 5. Stunde. 

Am 15.07.2020 werden die Zeugnisse der „A-Wochen-Schüler“ ausgeteilt. Der Unterricht endet nach 

der 3. Stunde. 

2. Ferienangebote 

In der Zeit vom 20.07.-24.07.2020 bzw. 17.-21.08.2020 bietet die Marienschule eine „Sommerschule“ 

für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 -9 an. Nähere Informationen erfolgen über die 

Sozialpädagogen bzw. über die Klassenlehrer/innen. 

 

Ich möchte nun zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei 

allen Eltern und Erziehungsberechtigten, beim Schulelternrat und beim Förderverein für das 

entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.  

Mein ganz besonderer Dank geht an euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Erholt euch gut in den 

Ferien. Genießt die Zeit ohne „Home Office“, Videokonferenzen, Wochenplänen und holt ganz tief 

Luft für die kommenden Monate. 



 

 

Ich bitte darum, weiterhin achtsam, umsichtig und besonnen zu bleiben und wünsche Ihnen und euch 

insbesondere Gesundheit, gute Erholung und Gottes Segen. 

 

Zum Ende der Sommerferien finden Sie aktuelle Informationen zur Sachlage und zur Wiederaufnahme 

unter: 
Homepage: www.marienschule-ikt.de 

Facebook 

Instagram 

 

 

Simone Hegger-Flatken, Schulleiterin 

 

http://www.marienschule-ikt.de/

