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Liebe Eltern, liebe Schulkinder,
trotz aller Umstände wünsche ich Ihnen,
Ihren Familien und euch, liebe Kinder,
ein frohes Osterfest und schöne,
gemütliche Feiertage im Familienkreis!
Eine vergleichbare Situation wie die jetzige haben wir in unserem
Leben wohl alle bisher nicht erlebt. Ich wünsche allen gutes
Durchhalten der Einschränkungen, die wir hinnehmen müssen.
Und natürlich vor allem auch Gesundheit!
Vielleicht ist es Ihnen möglich, auch die positiven Seiten in der
größeren familiären Nähe und Verbundenheit zu genießen.
Zeit füreinander kann sehr bereichernd sein.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Ihnen allen, Lehrern,
Eltern und Kindern! Vielen Dank unseren Lehrkräften für die einfallsreiche
und sehr engagierte Überbrückung der Unterrichtsaussetzung. Danke den Lehrerinnen für
die digital erstellten und versandten Übungsmaterialien und den schwieriger aufrecht zu
erhaltenden Kontakt zu Eltern und Schülern.
Danke Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung Ihrer Kinder zu Hause, Sie waren sehr gute
Überbrückungslehrer! Danke auch für so manches positive und aufmunternde Feedback, für Ihr
Verständnis und Ihre guten Wünsche!
Danke euch, liebe Kinder, dass ihr geduldig und fleißig zu Hause gelernt und geübt habt!
Hoffentlich können wir bald wieder miteinander in der Schule zusammen sein, zusammen lernen,
spielen, Sport treiben und feiern!
Sollte es einmal in der Enge der häuslichen Situation zu Streit und Problemen in der Familie
kommen, bitte ich Sie um Geduld und gegenseitige Toleranz. In diesem Zusammenhang möchte
ich Sie noch einmal auf die externen Hilfsangebote der Kirchen und die Onlineberatung der
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung hinweisen. Beide Angebote finden Sie auf unserer
Homepage: ersteres in den Briefen der Religionslehrerinnen, zweiteres unter der Rubrik
Elterninformationen; Beratung. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten der Würzburger Erziehungsund Familienberatungsstellen.
Auch in der Ferienzeit gibt es für Eltern in strukturkritischen Berufsfeldern die Möglichkeit, die
Notbetreuungsgruppe des Horts und der Schule in Anspruch zu nehmen. Die bisher eingegangenen Anmeldungen wurden eingeplant. Sollte es zu einem bisher ungeplanten Bedarf kommen,
kontaktieren Sie uns bitte sobald wie möglich per Email
(goethe-kepler-grundschule@wuerzburg.de) oder per Anruf (795 3380; bitte AB besprechen)
Ob der Unterricht nach den Ferien wie geplant weiterlaufen kann, ist noch nicht ganz klar. Wir
hoffen es natürlich alle sehr!
Viele unserer geplanten Aktivitäten mussten in den letzten drei Wochen leider entfallen, so z.B.
die religiösen Frühschichten, der Hausmusikabend, Time for English und anderes. Inwieweit es
hierfür Ersatztermine geben kann, ist noch offen.

Die veränderten Regelungen zum Übertrittsverfahren im vierten Jahrgang haben wir Ihnen in der
Homepage jeweils aktuell mitgeteilt. Auf der Homepage des Kultusministeriums können Sie zudem
unter FAQ zur Einstellung des Unterrichtsbetriebs an Bayerns Schulen alles Wichtige hierzu
nachlesen und bei eventuellen Fragen gut erklärte, detaillierte Antworten erhalten.
Am Ende möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über Termine in den Wochen nach den
Osterferien geben, immer unter der Voraussetzung, dass der Unterricht regulär stattfindet.
Zum Schluss meine besten Wünsche für Sie alle!
Bleiben Sie gesund und passen Sie bitte gut auf sich und Ihre Lieben auf!
Im Namen des ganzen Kollegiums

Gabriele Brohm-Schlosser
Rektorin

Würzburg, 03.04.2020

Termine
Montag,

20.04.2020

27.04.-04.05.20
Dienstag

28.04.2020

Freitag
Montag,

01.05.2020
11.05.2020

Donnerstag

21.05.2020
01.-14.06.2020




Erster Schultag nach den Osterferien
Beginn der Jugendverkehrsschule für die 4.
Klassen
 Ausgabe einer Notenübersicht zu den Fächern
D, M, HSU in den 4. Klassen, wenn nicht
bereits geschehen
 Feuerwehrprojekt findet nicht statt, wird evtl.
verschoben
4. Klassen: Freiwillige Kurzproben in den Fächern D,
M, HSU
 Evtl. Beginn der Orientierungsarbeiten (2.
Klassen) und VERA-Vergleichsarbeiten
(3.Klassen)
 Mitgliederversammlung des Fördervereins
wird auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben
Maifeiertag
 Ausgabe der Übertrittszeugnisse
 Infoabend zum bayerischen Schulsystem für
Eltern der 2. und 3. Klassen; Goetheschulhaus
Foyer, 19.00 Uhr
Christi Himmelfahrt
Pfingstferien

