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ELTERNINFO
Neues aus der Grundschule Mittelbiberach

Ferieninfo
Der letzte Schultag ist am
Mittwoch, 28.7.- alle Schüler
haben von 8.30-11Uhr
Unterricht.
Der erste Schultag ist der
13.9.- alle Schüler haben
von 8.00-12Uhr Unterricht.

Testungen
Die Testungen nden auch
nach den Sommerferien in
gewohnter Weise statt.
Am Mittwoch, den 28.7.
werden die Kinder ebenfalls
noch einmal getestet.

Gottesdienst
Am letzten Schultag ndet bei
guter Witterung für die
Schüler ein Gottesdienst im
Freien statt. Wir freuen uns
über diese Möglichkeit!

Maskenpflicht
Die ersten 2 Wochen nach
den Sommerferien gibt es
wieder eine Maskenp icht
auch während des Unterrichts.
Ich bitte dies zu beachten.
………………………………
Christine Peters, Rektorin
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christine.b.peters@web.de

Ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende…
„Es braucht ein Miteinander, es braucht ein Füreinander!“
Gerade das letzte Schuljahr hat uns gezeigt, wie sehr wir die
Gemeinschaft und ein wertschätzendes Miteinander vermisst haben.
Gemeinsam haben wir es nun aber geschafft!
Schule heißt für mich: Mit Begeisterung, Optimismus und
Entschiedenheit jedem einzelnen Kind Wege eröffnen. Ich bin stolz auf
unsere Kinder, wie gut sie das letzte Schuljahr bewältigt haben. Ich bin
ebenso stolz auf unser Team, wie engagiert und zuversichtlich und mit
welch einer Ausdauer jeder einzelne agiert hat, um unseren Kindern
genau diese Wege zu eröffnen.
Nun liegen 6 Wochen Sommerferien vor uns. Zeit, um Kraft zu tanken,
Zeit, um glückliche Momente in der Familie zu genießen.
Dankbar schaue ich zurück…

Danke…
… unseren Kindern, die so tapfer das Fernlernen gemeistert habe
… dem gesamten Lehrerteam für die grandiose Arbeit und das
Engagement im Sinne unserer Kinder
… unserer Sekretärin Frau Mast für die tägliche Unterstützung
… unserem Hausmeister Herrn Schuck: wir sind froh, dass er wieder
gesund bei uns sein kann
… unserer Schulsozialarbeiterin Frau Merkel für all Ihre Mühe und
Mitarbeit im Team
… dem gesamten Hort-Team für die wundervolle Zusammenarbeit
… dem Test-Team, das mit viel Geduld und Ausdauer unsere Kinder
getestet hat
…. dem gesamten Elternbeirat für die engagierte Arbeit
.. IHNEN, liebe Eltern, für die Unterstützung und die vielen guten
Gespräche

Alles erdenklich Gutewir wünschen Ihnen eine gute und gesunde Sommerzeit,
Ihre Christine Peters& David Speck

