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Rosenheim, 30.07.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr ist wieder einmal geschafft, die letzten Monate haben uns jedoch wieder in kaum für möglich gehaltene Situationen
gebracht. Es wurde nötig, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um diese Situationen - so gut es ging - und zumindest
teilweise bewältigen zu können.
Isolation, Quarantäne, Schulschließungen, Homeschooling, Distanzunterricht, Wechselunterricht, Unterricht mit und ohne Maske,
Selbsttestungen lassen bei allen Beteiligten Spuren zurück und ging bei vielen bis an die Belastbarkeitsgrenze.
Diese Situation konnte nur bewältigt werden, weil sich in unserem Umfeld viele Menschen als leistungsfähig, aber auch flexibel
zeigten. Von vielen Seiten erfuhren wir Solidarität und Hilfsbereitschaft, die vorhandenen Gremien des Schullebens leisteten dazu
ebenfalls immer wieder einen sehr ertragreichen Beitrag.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die sich im Laufe des Schuljahres dafür eingesetzt haben, dass wir diese
schwierige Situation meistern konnten. Und trotz der beschriebenen Situation konnten einige außerunterrichtliche Aktivitäten
durchgeführt werden. Wir sind wirtschaftliche Partnerschule der Firma Eder, uns hat der Rabe Adacus besucht, wir säuberten
unsere nächste Umwelt durch die Aktion„Ramadama“, wir konnten zum Eislaufen und ins Freibad gehen, konnten ein
Verkehrssicherheitstraining durchführen, die Feuerwehr besuchte uns, die Aktion „Shuuz“ wurde vom Elternbeirat ins Leben
gerufen, wir erreichten locker unser Ziel beim Stadtradeln (von der Römerstraße bis nach Rom), auch ein Theater („der kleine
Prinz“) konnten wir noch besuchen, hatten einen Theaterworkshop. . . Genaueres dazu können Sie auf unserer Homepage
(www.schulewesterndorf.de) abrufen.
Nun noch einige Hinweise und Termine zu den Ferien und zum Anfang des Schuljahres 2021/2022:
1.
2.

3.
4.

Die Ferien beginnen am Freitag, den 30. Juli und enden am Montag, den 13. September.
Das Sekretariat ist am Freitag, den 30.07. und in der ersten Ferienwoche von Montag bis Mittwoch ab 8 Uhr bis 12.00
Uhr besetzt.
In der letzten Ferienwoche ist das Sekretariat von Dienstag, den 07.09. – Freitag, den 10.09. zu den o.g. Zeiten zu
erreichen.
Das neue Schuljahr beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Dienstag, den 14. September um 8.00 Uhr (Ausnahme
Schulanfänger). In der gesamten ersten Woche endet der Unterricht um 11.15 Uhr.
In der zweiten Woche findet so weit als möglich Unterricht nach Stundenplan statt. Genaueres erfahren Sie in einer
Mitteilung zum Schuljahresbeginn.

Noch einige Anmerkungen und Neuerungen zu 2021/22/2020:
1.

2.
3.
4.

Um weitere Rückfragen zu vermeiden, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir noch keinerlei Angaben zu Lehrkräften im
nächsten Schuljahr machen können, wir erfahren selbst erst am Anfang des Schuljahres sämtliche neue Namen. Bitte
haben Sie dahingehend noch etwas Geduld.
Auch über die neuen Coronaregeln, Hygienevorschriften und Unterrichtsformen wissen wir noch nichts.
Auch nächstes Jahr werden wir an der Mittelschule zwei Deutschklassen für Sprachanfänger haben. Die Schülerinnen
und Schüler dieser Klassen werden von allen Mitschülern akzeptiert und integriert und sind so ein Gewinn für alle.
Wir sind in der Grundschule im nächsten Schuljahr wieder Mitglied im Fitz-Projekt.

Nähere Informationen bekommen Sie natürlich zu Beginn des neuen Schuljahres.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen ruhigen Schuljahresausklang, einen schönen Sommer, erholsame Ferien und einen
guten Start ins neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Robert Mayr
Rektor

