
                               

 

 

Liebe Eltern,                    Denzlingen, 25.07.2020 

 

ein besonderes Schuljahr 2019/2020 geht zu Ende.  

Ich möchte Ihnen in diesem Rahmen nochmals herzlich für Ihre Unterstützung und Mithilfe 

während der Schulschließung danken. Sie haben daheim eine großartige Arbeit geleistet, so 

dass die Kinder mit Ihren Aufgaben gut umgehen konnten. Außerdem möchte ich Ihnen 

danken, dass Sie in den letzten Wochen so umsichtig waren und Ihr Kind nur an die Schule 

geschickt haben, wenn es gesund war. 

Wir alle sind gespannt, wie es im neuen Schuljahr weitergehen wird. Die Planungen sind am 

Laufen und wenn uns nicht eine neue Corona-Welle erwartet, können wir die Richtlinien des 

Landes so umsetzen, dass die Kinder wieder ihren regulären Stundenplan haben werden. 

Schulbeginn ist am Montag, 14.09.2020, mit Klassenlehrerunterricht von 8.30 – 12.10 Uhr. 

Da sich wegen der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie noch kurzfristige 

Änderungen während der Ferien ergeben können, werden wir Sie bei Bedarf über die 

Elternvertreter bzw. über unsere Internetseite informieren. 

Nun verlassen uns wieder unsere Viertklässler und mit diesen Klassen auch viele Eltern, die 

sich mit großem Engagement in unserer Schule eingebracht haben. Unseren Schulabgängern 

wünsche ich auf ihrem weiteren Weg alles Gute und ganz viel Erfolg. Den Eltern danke ich 

im Namen der ganzen Schulgemeinde für die wertvolle, vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Die Planungen für das neue Schuljahr laufen inzwischen. Aus dem Kollegium werden Frau 

Schwab und Frau Eisele ausscheiden. Sie haben Ihr Referendariat sehr erfolgreich hinter sich 

gebracht und werden nun an anderen Schulen unterrichten. Leider müssen wir uns auch von 

unserer Krankheitsvertretung Frau Reichert und von den Lehrkräften Frau Zschocke, Frau 

Raupp und Frau Stemberg verabschieden. Sie wechseln an andere Schulen. Alle Lehrkräfte 

haben hier sehr wertvolle Arbeit geleistet. Herzlichen Dank! Wir wünschen Ihnen alles Gute an 

den neuen Schulen.  

 

Bitte um Beachtung: Im kommenden Schuljahr werden alle Schüler/innen wieder den 

Schuljahresplaner zu einem Unkostenbeitrag von 2 € erhalten. Der günstige Preis kommt 

erneut durch die Unterstützung von Förderverein und örtlichen Unternehmen zustande. Der 

Planer dient als Hausaufgabenheft und für den Austausch zwischen Elternhaus und Schule. 

Dieses sehr wichtige Medium wurde wieder aktualisiert. Bitte beachten Sie daher, dass Sie kein 

zusätzliches Hausaufgabenheft kaufen.  

 

Viele schöne Aktionen konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. So musste sowohl das 

Schulfest in der Hauptstraße als auch das Musical abgesagt werden. Das ist sehr schade, denn 

für beide Aktionen war schon viel erarbeitet worden. Gerade die Chorkinder hatten schon eifrig 

geprobt in ihren Ferien und die ersten Kostüme waren schon geschneidert. Wir hoffen, dass wir 

im neuen Schuljahr wieder zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Chor durchstarten können. 

Dies scheitert aber momentan an den Pandemievorgaben: kein Singen in der Grundschule und 

auch keine jahrgangsgemischten Gruppen. 

Die Juniorhelfer konnten ihre gute Arbeit nicht mehr erledigen und neue Helfer konnten wir in 

diesem Schuljahr auch nicht ausbilden. 

Aktionen und besondere Aktivitäten wie die verschiedenen Sportwettkämpfe für „Jugend 

trainiert für Olympia“, die Fahrradprüfung, Lehrgänge, Feste, Autorenlesungen und 

Schullandheime mussten ebenfalls pausieren. Selbst die Samstagslesungen in der Mediathek 

fielen ab Februar weg. 



Wir müssen leider auch im neuen Schuljahr zumindest bis zum Halbjahr auf diese Aktivitäten 

verzichten, blicken aber voller Zuversicht darauf, dass sie später möglich sein werden. Denn 

auch diese Events machen das Schulleben der Grundschulkinder aus. 

Viele Eltern unserer Schüler/innen fühlen sich mit der Schule ihrer Kinder sehr verbunden und 

haben sich in den vergangenen Jahren in Projekten, in den jeweiligen Klassenpflegschaften, 

bei vielen Ausflügen, außerschulischen Veranstaltungen und dem Förderverein der Schule 

aktiv eingebracht und damit den Schulalltag bereichernd mitgestaltet. Ihnen allen, besonders 

den jetzt ausscheidenden Mitgliedern der Gremien, danke ich auch im Namen des Kollegiums 

für dieses große Engagement. Wenn Sie noch nicht in der Schule Ihres Kindes aktiv tätig sind, 

dies im kommenden Schuljahr aber gerne ändern möchten, freut sich vor allem der 

Förderverein über neue Mitglieder. 

  

An unserer Schülergarderobe und in der Fundkiste befinden sich noch einige Kleidungsstücke 

der Kinder. Deshalb bitte ich Sie, diese noch vor den Ferien abzuholen. Nicht abgeholte Fund-

sachen werden an das Rote Kreuz abgegeben. 

 

Für die Sommerferien wünsche ich zusammen mit dem Kollegium der Grundschule Denzlingen 

Ihnen und Ihren Familien gute Erholung . Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!  

    

 

Silke Siegmund, Rektorin                                                         


