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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es war eine große Freude, die Kinder aller Jahrgangsstufen während der letzten zwei Wochen wieder
in der Schule zu sehen. Ich möchte den Schülerinnen und Schülern dazu gratulieren, wie erfolgreich sie
es geschafft haben, den manchmal recht komplizierten Anweisungen zu folgen, und die Rückkehr in
die Schule erfolgreich zu meistern - eine tolle Leistung!
Natürlich ist mir bewusst, dass der Schulbetrieb noch recht weit von einer Normalität entfernt ist,
dennoch muss ich daran erinnern, wie wichtig es ist, pünktlich zu Schulbeginn in der Schule zu sein,
d.h. in diesem Fall nicht zu spät, aber auch nicht zu früh.
Vor allem bei den Kindern der Jahrgangsstufen 1 und 2 war die Situation schwierig, da mehr als die
Hälfte der SchülerInnen in diesen Jahrgängen etwa 15 bis 20 Minuten früher als erwartet in der Schule
ankamen und es keine entsprechende Aufsicht gibt. Bitte vergessen Sie nicht, dass hierzu z.Z. auch die
Aufsicht auf dem Hof, auf der Treppe, auf den Fluren und in den Klassenzimmern gehört.
Die SchülerInnen der Klassen 1 und 2 sollten nicht vor 8.30 Uhr an der Schule ankommen. Wenn Sie
vor diesen Zeiten ankommen, warten Sie bitte mit Ihrem Kind bis 8:30 Uhr vor dem Schulgebäude. Die
ideale Ankunftszeit für diese beiden Jahrgangsstufen ist 8:45 Uhr, denn dann müssen die Kinder nicht
erst auf dem Hof warten, sondern können direkt in ihre Klassenzimmer gehen.
So - Schluss mit dem Jammern! Es war großartig zu sehen, mit welcher Begeisterung alle unsere
Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückgekehrt sind und ihre vielen Erfahrungsberichte aus den
letzten Wochen geteilt haben. Es fühlt sich für mich nun wirklich so an, als ob der Sommer fast um die
Ecke ist und wir alle langsam aus einer Kombination aus "längstem Winter aller Zeiten" und der
längsten Zeit, die wir zu Hause verbringen mussten, erwachen.
Dieses Erwachen wird nirgendwo deutlicher, als vor der wunderbaren Storchennest Webcam, die
unsere Lehrerin, Frau Bergmann, in der Nähe ihres Hauses gezeigt hat. Sogar das erste der
Storchenbabys ist dort bereits eingetroffen!
Webcam Storchennest: LIVE! Hier klicken!
Bitte vergessen Sie nicht, dass einige Feiertage auf uns zukommen:
Der Campus ist am Donnerstag, den 21. Mai, sowie am Freitag, den 22. Mai geschlossen. Auch am
Montag, den 1. Juni bleibt der Campus geschlossen.
In der kommenden Woche findet wieder Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1, 5 und 6 statt,
während die Kinder der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 zu Hause lernen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes langes Wochenende!
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule

20.05.2020

Dear Parents and Guardians,
It has been great to see each year group return successfully to school over the last two weeks. I would
like to congratulate the students on how successfully they have managed to follow sometimes quite
complicated instructions and made our return to school a fantastic achievement.
I do understand that school is still quite a long way from being completely normal but I must remind
parents of the times that school starts, particularly parents of years 1 and 2, where we are seeing over
half of the students in those year groups arriving around 15-20 minutes earlier than supervision is in
place. Please don’t forget that this includes supervision on the Hof, up the stairs, along the corridors
and into the classrooms.
Year 1 and 2 students should not arrive at the school before 8:30am. If you do arrive before these
times, please wait with your child until 8:30am. Ideally, the time you are aiming for with these two
year groups is 8:45am, when the students will not have to wait on the Hof but can proceed straight to
their classrooms.
OK, moan over! It has been great to see how enthusiastic all our students have been to return to school
and to hear many of their experiences. It really feels like summer is nearly here and we are slowly
waking up after a combination of the longest winter and the longest time restricted to our homes.
Nowhere is this celebrated more than the wonderful stork nest webcam that one of our teachers, Frau
Bergmann, has shown us near her home. The first of the stork babies has arrived!
Stork nest webcam: LIVE! Click here!
Don’t forget we have a number of public holidays approaching. School is closed this Thursday, 21st
May and Friday, 22nd May. School is also closed on Monday, 1st June.
Next week is home school for Years 2, 3 and 4 and school is open for years 1,5 and 6.
Have a great weekend!
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

