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Liebe Eltern, 

ein schwieriges und herausforderndes Schulhalbjahr geht am Mittwoch mit der Ausgabe der 

letzten Zeugnisse zu Ende und wir gehen in die verdienten Sommerferien. Unter Einhaltung 

der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln haben wir die Informationselternabende für die 

Eltern unserer Schulanfänger*innen durchführen können. Die Schülerinnen und Schüler der 

Fische- und der Füchseklasse haben wir in geboten feierlichem Rahmen in die Oberschule 

verabschiedet und wünschen Ihnen für das Lernen dort alles Gute! 

 

In den Sommerferien startet nun, weiterhin unter Berücksichtigung der geltenden 

Hygienebedingungen, unsere Ferienbetreuung. Es wird wie berichtet in diesen Sommerferien 

keine Schließzeit geben, lediglich für die letzten drei Ferientage verweisen wir auf eine 

Notbetreuung in der Heinrich-Roller-Grundschule. An diesen Präsenztagen wird dann das 

Team der Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam an einem „Plan B“ als Alternativszenario 

für den Fall des Wiederansteigens des Infektionsgeschehens arbeiten. Dabei werden wir 

zunächst die Erfahrungen der letzten Wochen auswerten.  

 

Über den Start nach den Sommerferien informiere ich Sie aktuell dann rechtzeitig über die 

gewohnten Verteiler zum Ende der letzten Ferienwoche. Eine außerordentliche Sitzung der 

(bisherigen) Gesamtelternvertretung ist dann in der ersten Schulwoche für Mittwoch, den 

12.08.2020 um 18 Uhr, geplant. Hier werden wir vor dem Hintergrund der dann aktuellen 

Entwicklungen der Pandemie und deren Konsequenzen für den Schulbetrieb berichten, wie 

sich die konkrete Umsetzung unserer Planung für unsere Schule gestaltet. 

 

Um allen Schülerinnen und Schülern die Rückkehr in den nach den Sommerferien geplanten 

„Normalmodus“ zu erleichtern, haben wir uns dazu entschieden, in der ersten Woche mit 

einem durchgängigen Unterricht bei den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen zu beginnen. 

 

Trotz aller Ungewissheit über die Entwicklungen in den kommenden Wochen möchte ich mir 

abschließend noch einen kleinen Ausblick auf das Schuljahr 2020/21 erlauben. Die 

Grundschule im Hofgarten geht in das zehnte Jahr ihres Bestehens. Es gibt schon zahlreiche 

Ideen für spannende Jubiläumsaktivitäten. Jede und jeder ist weiterhin eingeladen, uns ihre/ 

seine Einfälle mitzuteilen. 

 

Unsere für den letzten April schon fertig geplante und dann aus den bekannten Gründen 

leider ausgefallene Projektwoche zum Thema „Nachhaltigkeit“ versuchen wir ebenso im 

kommenden Schuljahr nachzuholen. 

 

Ein weiterer Kooperationspartner, die Musikschule „Tomatenklang“, wird unsere Angebote 

für den Nachmittag bereichern. Neben der Weiterarbeit an einem Musical werden wir mit 

dieser Kooperation auch Einzelunterricht am Klavier am Nachmittag anbieten können. 
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Sowohl die Ausbildung der Mediatorinnen und Mediatoren als auch die Schulung der 

Klassensprecher*innen wird wie im vergangenen Schuljahr von der Jugendbildungsstätte 

Kaubstraße durch jeweils einwöchige Seminartage unterstützt werden.  

 

Über die personellen Veränderungen an unserer Schule habe ich in der letzten GEV Sitzung 

berichtet. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden sich dann zum Beginn des Schuljahres 

mit einem Aushang bei Ihnen allen vorstellen. 

 

Doch nun wünsche ich Ihnen und uns erst einmal erholsame Ferientage und freue mich auf 

das kommende Schuljahr in unserer Grundschule im Hofgarten. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

                   
 

Hans-Ulrich Neuhof 

Schulleiter 

Grundschule im Hofgarten 

neuhof@grundschuleimhofgarten.de 

www.grundschuleimhofgarten.de 

 


