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Schulleiterin: Deborah Gimmler

Osnabrück, 29.06.2020
Liebe Eltern der Viertklässler,
eine wahnsinnig turbulente Zeit liegt hinter uns allen, die Sie hoffentlich so gut es
geht überstanden haben. Mittlerweile liegen nur noch ein paar Schultage vor uns.
Auch in der kurzen Schulwoche kommt nur die Hälfte der Klasse zur Schule.
Leider müssen alle schulisch organisierten Zeugnis-/Abschlussfeiern aufgrund der
Corona-Pandemie und Infektionsschutzgründen ausfallen. Dies bedauere ich
persönlich auch sehr, aber der Gesundheitsschutz geht vor!
Sollten die Elternvertreter eine eigene, private Abschlussfeier organisieren wollen,
sprechen Sie dies bitte mit der Klassenlehrerin ab – das Schulgebäude und der
Schulhof dürfen dafür allerdings nicht genutzt werden.

Sie bekommen einen Brief, in dem steht, wann Ihr Kind zur
Schule kommen muss und die Zeit zum Abholen des
Zeugnisses!

Wir hoffen sehr für Ihr Kind, dass ein weitgehend „normaler“ Schulbetrieb nach
den Ferien an der weiterführenden Schule stattfinden kann und es dort eine schöne
„Einschulungsfeier“ erlebt. Dies ist allerdings abhängig vom weiteren Verlauf der
Corona-Pandemie. Sie erhalten dazu Informationen von der neuen Schule.
Sollten es erneut eine „Lock-Down“-Phase geben, bin ich aber sicher, dass die
Schulen dafür definitiv gut aufgestellt sind!
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei dem gesamten Kollegium und
unseren Mitarbeitern sowie unserem Kooperationspartner für die engagierte Arbeit
bedanken. Wir haben die Zeit intensiv genutzt, um Dinge anzupacken, die
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ansonsten im Alltag liegen geblieben sind. Unsere Arbeit war sehr effektiv und
wird der Schule gut tun! Auch die spontane Umgestaltung des Unterrichts in das
„Lernen zu Hause“ wurde von euch bestens umgesetzt. Danke dafür!
Auch Ihrer Leistung als Elternteil möchte ich meinen Respekt zollen.
Sie haben in dieser Zeit einen großen Teil zum Bildungserfolg Ihres Kindes
beigetragen und mussten so manches Mal „Lehrer spielen“. Vielen Dank im
Namen des gesamten Kollegiums, dass Sie als Elternteil diese außergewöhnliche
Zeit zu Hause mit organisiert haben und stets eine so gute Zusammenarbeit
stattfand!
Nun noch eine persönliche Sache, die ich Ihnen endlich mitteilen kann: Ich erwarte
erfreulicherweise ein Kind. Mein Mutterschutz beginnt am 26.08.2020. Zum neuen
Schuljahr wird es daher erneut zu einem Schulleitungswechsel kommen. Frau
Corinna Maier wird dann kommissarisch die Schulleitungsstelle übernehmen.
Frau Maike Wiegmann bleibt weiterhin als kommissarische Konrektorin im
Dienst. Ich bin mir sicher, dass die Schule mit diesem Schulleitungsteam weiterhin
in guten Händen ist.
Über die neue Schule erhalten Sie die Materialliste sowie die Bücherliste für das
neue Schuljahr. Im Interesse der Stadtentwicklung: Unterstützen Sie ganz
unkompliziert den örtlichen Buchhandel. Bestellen Sie die Schulbücher einfach
telefonisch oder über den Online-Shop von Bücher Wenner oder der
Buchhandlung zur Heide. Die Bücher werden kostenlos nach Hause geliefert!
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Start an
der neuen Schule. Genießen Sie die Ferien und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Deborah Gimmler
Schulleitung
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