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                 Schwarzach a. Main, 29. Juni 2020 

Liebe Eltern, 

zwei Wochen Präsenzunterricht liegen hinter uns. Ein Stück Normalität, Kontinuität und Ruhe 
sind in den Schulalltag eingekehrt. Darüber sind wir alle sehr froh und erleichtert. Die 
Schülerinnen und Schüler sind gut im Unterricht dabei. Es werden Inhalte wiederholt und Neue 
dazugelernt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr großes 
Engagement beim Lernen zuhause. Das war nicht immer leicht für Sie - aber es hat sich 
gelohnt! Durch Ihre großartige Unterstützung können wir auf dem Lernstoff des 
Homeschoolings anknüpfen und aufbauen. Wir hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen 
nicht verändert und dass dieses außergewöhnliche Schuljahr einigermaßen normal zuende 
gehen kann.  

Die Notgruppe haben Frau Thea Ruft und Frau Anette Günther übernommen. Nach 
Unterrichtsende um 11:30 Uhr schließt sich die Mittagsbetreuung für die angemeldeten Kinder 
an. Vielen herzlichen Dank an die beiden und an  Frau Klossek und ihre Mitarbeiterinnen! 

Herr Thomas Seybold, der Klassenlehrer der 3a, ist leider erkrankt. Er wird dieses Schuljahr 
voraussichtlich nicht mehr unterrichten. Wir haben vom Schulamt die mobile Reserve Frau 

Prosenbauer zugeteilt bekommen. Sie übernimmt die Klasse 3a und wir sind sehr froh, dass 
der Unterricht für die Kinder mit ihr gut weiter geht.   

Frau Thea Ruft wird uns am Schuljahresende verlassen. Sie geht nach über 40 Dienstjahren 
in Ihren wohlverdienten Ruhestand.  

Die Digitalisierung an unserer Grundschule schreitet voran. Die Gemeinde hat 8 weitere 
Rechner installiert, so dass die Schüler und Schülerinnen die Lernplattformen mebis und 
Antolin auch in der Schule nutzen können. Des weiteren wurden 2 Tablets für die Hand der 
Schüler angeschafft. Vielen herzlichen Dank an Herrn Christian Weckert und Herrn Lorenz 

Wech für die großartige Unterstützung!  

Der Elternbeirat hat zur Freude unserer Grundschüler für die Pause zwei Fasspferde und 

eine Torwand angeschafft. Herr Michael Ort und die Mitarbeiter des Bauhofs haben sie im 
Außenbereich hinter unserem Schulgebäude aufgebaut. Ein herzliches Dankeschön an Sie 
alle! 

Der Klettergarten kann aus sicherheitstechnischen Gründen momentan nicht genutzt werden. 
Hier stehen einige Reparaturarbeiten an.  

Zeugnisausgabe ist am letzten Schultag (24. Juli 2020). Entsprechend der Anweisung des 
Kultusministeriums bezieht sich das Jahreszeugnis auf die erbrachten Leistungen bis zur 
Schulschließung am 13. März 2020. Die Kinder der 2.Jahrgangsstufe erhalten im 
Jahreszeugnis dieses Schuljahr keine Noten.  
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Am letzten Schultag kommen sowohl die ersten als auch die zweiten Klassen zur 
Zeugnisausgabe zeitversetzt in die Schule. Genaueres erfahren Sie von der Lehrkraft Ihres 
Kindes.  

Wie sie sicher gelesen und schon gesehen haben, wirft die bevorstehende Generalsanierung  

der Grundschule ihre Schatten voraus. Diese Woche gräbt die Firma Schardt einen 
Leitungsgraben in unseren Schulhof. Der Bereich wird durch die Firma abgesperrt. Bitte 
weisen auch Sie ihr Kind darauf hin, dass es die Baustelle nicht betreten darf. Über den 
weiteren Verlauf der Baumaßnahmen werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.  

Am Schuljahresende wird Ihr Kind ausnahmsweise die Schulbücher für das nächste 

Schuljahr mit nachhause bekommen. Das spart uns Platz beim Umzug und Sie können die 
Bücher über die Ferien mit einem Schutzumschlag versehen.  

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch einen Elternbrief des Kultusministeriums und 
einen Fragebogen. Das Kultusministerium fragt den Betreuungsbedarf für die Sommerferien 
über die Schulleitungen ab. Sollten Sie Bedarf anmelden, geben Sie bitte den ausgefüllten  
Fragebogen bis spätestens Donnerstag, 02. Juli 2020 im Sekretariat bei Frau Büttner ab.  

Wichtige Informationen finden Sie auch immer im Internet auf unserer Homepage unter 
www.gs-schwarzacher-becken.de 

Ihnen allen wünschen wir in den letzten Schulwochen alles Gute, Gesundheit, Zuversicht und 
Gelassenheit! 

Mit den besten Grüßen  

 
 
Charlotte Erk, Rektorin 
und das gesamte Team der Grundschule Schwarzacher Becken 
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Den Elternbrief des Kultusministeriums und den Fragebogen zur Bedarfserhebung  
habe ich erhalten. Schwarzach, den 29.Juni 2020 

 

Name: __________________________________________ 

 

Klasse: _________________________________________ 


