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Elternbrief  
zum Schuljahresende 

14. Juli 2020 
 
Liebe Eltern, 
 

ein besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Vielen Dank an alle, die auch in diesem 
Schuljahr die vielfältigen Aktionen der Schule und die Kinder im Fernlernunterricht unterstützt 
haben.  
 

Rückblick 
 

Im November und Dezember konnten 6 Vorlesenachmittage stattfinden. Vielen Dank an die 
Eltern, die sich hier engagiert haben. Wir würden uns freuen, wenn wir für diese 
vorweihnachtliche Tradition auch im kommenden Schuljahr wieder Vorleser gewinnen könnten. 
 

Aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes konnten wir 1/3 an „Visions for Children e.V. Hamburg“ 
überweisen. Der Verein engagiert sich für die Förderung und langfristige Verbesserung der 
Lernbedingungen und der Bildungsqualität an Schulen in Krisen- und Kriegsgebieten. 2/3 des 
Erlöses verwenden wir für die gemeinsame Schulaktion “RollerKIDS”. Aufgrund der Vorgaben der 
Corona-Verordnung wurde der ursprünglich für Mai 2020 geplante Termin ins neue Schuljahr 
verlegt.  
 

Unsere monatlichen Besuche in der örtlichen Bücherei kamen bei den Kindern weiterhin gut an 
und werden auch im kommenden Schuljahr weitergeführt. 
 

Auf gewohnt professionelle Weise fand auch in diesem Schuljahr wieder die Schach-AG unter 
Leitung von Herrn Ketterer statt.  Bei den Schulschachmeisterschaften in Pforzheim konnten sich 
unsere Kinder einen 4. Platz erspielen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung! Auch 
die Chor-AG sowie die neu gegründete Figurentheater-AG erfreuten sich in diesem Schuljahr 
großer Beliebtheit und konnten beim gemeinsamen Auftritt im Rahmen des vorweihnachtlichen 
Feriensingens ordentlich Applaus ernten.  
 

Anfang März war das Junge Theater Pforzheim bei uns mit dem Theaterstück „Ein König zu viel“ 
zu Gast. Niemand ahnte wohl zu diesem Zeitpunkt, dass nur wenige Wochen später die Schule 
aufgrund der Corona-Pandemie für eine lange Zeit schließen würde. Wir waren sehr froh über 
die gute Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen herausfordernden Wochen des Fernlernunterrichts 
und möchten uns nochmals sehr herzlich bei allen dafür bedanken. Viele Kinder haben mit 
Unterstützung der Eltern daheim fleißig gearbeitet und sind trotz der Situation für das neue 
Schuljahr schon gut vorbereitet. Eine außergewöhnliche Leistung, die Anerkennung verdient! 
Natürlich werden wir dennoch sehr bewusst und unter Berücksichtigung dieser besonderen 
Lernbedingungen in das neue Schuljahr starten.    
 

Seit dem 29.06.2020 dürfen wieder alle Klassen gleichzeitig unter besonderen 
Hygienebestimmungen die Schule besuchen. Neu angeschaffte Pausenspiele bringen in diesen 
letzten Schulwochen nochmals frischen Schwung in die Hofpause.  
 

Aufgrund der Vorgaben der Corona-Verordnung konnten einige geplante Aktionen nicht mehr 
stattfinden, u.a. der Schullandheimaufenthalt unserer 3. Klassen und das Mittelalter-Schulfest. 
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Wir hoffen, dass sich die Lage derart verbessern wird, dass wir die Veranstaltungen im 
kommenden Schuljahr nachholen können.  
 

Zeugnisse und letzter Schultag 
 

Am Montag, 27.07.2020, ist Zeugnisausgabe. Bitte geben Sie die Zeugnisse dann unterschrieben 
bis Mittwoch, 29.07.2020, wieder bei den Klassenlehrerinnen ab (Ausnahme: Klasse 4).  
Wie Sie bereits wissen, hat das Kultusministerium verordnet, dass erbrachte Schülerleistungen 
im Fernlernunterricht und in den wenigen darauf folgenden Wochen des Präsenzunterrichts bis 
Ende Juli 2020 nicht bewertet werden dürfen und keine Erwähnung im Zeugnis finden sollen. Aus 
diesem Grund werden die diesjährigen Zeugnisse nur das Lern- und Arbeitsverhalten sowie die 
schulischen Leistungen außerhalb des Fernlernunterrichts beschreiben. Die Kolleginnen sind 
darüber hinaus sehr bestrebt, besondere Schülerleistungen auf andere Weise, z.B. durch ein 
mündliches Lob, zu würdigen.  
Letzter Schultag vor den Sommerferien ist Mittwoch, 29.07.2020. Das Unterrichtsende findet an 
diesem Tag gemäß Stundenplan statt.  
 

Fundsachen 
 

Sollten Sie noch Kleidungsstücke oder auch Brotdosen und andere Dinge Ihrer Kinder vermissen, 
dann holen Sie diese bitte noch vor den Sommerferien in der Schule ab. Nach den Ferien werden 
wir alle liegengebliebenen Dinge einem guten Zweck zuführen. 
 

Freiwilliges Lernen in den Sommerferien 
 

Ihr Elternbeirat hat den Wunsch geäußert, dass für die Sommerferien Übungsmaterialien 
angeboten werden, die auf freiwilliger Basis bearbeitet werden können. Diesem Wunsch sind wir 
gerne nachgekommen. Für die Klassen 1-4 haben wir verschiedenes Übungsmaterial ausgewählt, 
das Sie bei Interesse über die Schule für Ihr Kind käuflich erwerben können. Auf den 
Schulwebseiten stellen wir aktuell in den Online-Angeboten das Material vor. Bestellungen sind 
bis Freitag, 17.07.2020, möglich. Bitte geben Sie dafür den Bestellschein (siehe Anlage) sowie 
den passenden Geldbetrag in einem beschrifteten Briefumschlag (Name + Klasse) wieder in der 
Schule ab. Wir geben dann umgehend die Bestellung auf, um die Materialien noch vor den 
Sommerferien für Sie zu erhalten und den Kindern austeilen zu können.  
 

Vorausschau auf das kommende Schuljahr 2020/21  
 

Der Unterricht beginnt am Montag, 14. September 2020. Ein Schulanfangsgottesdienst ist 
aufgrund der Corona-Verordnungen des Landes und insbesondere des Kultusministeriums nicht 
vorgesehen. Die Klassen finden sich bitte um 09:30 Uhr auf dem Schulhof ein. Unterrichtsende 
ist an diesem Tag um 12:15 Uhr. Der neue Stundenplan wird montags ausgegeben und gilt dann 
ab dem 15. September 2020. Die Klassenleitungen werden ebenfalls montags bekanntgegeben.  
 

Wir befinden uns noch in der Planung für die Einschulung der zukünftigen Erstklässler und 
versuchen, die Vorgaben der Corona-Verordnung und die in Simmozheim liebgewonnene 
Einschulungstradition in bestmöglichen Einklang miteinander zu bringen. Angestrebt ist wieder 
eine Bewirtung durch die Eltern der aktuell 2. Klassen. Die Elternvertreter werden hierzu noch 
einmal gesondert informieren.  
 

Auf den Schulwebseiten halten wir Sie auch in den Ferien auf dem Laufenden, sobald uns neue 
Informationen vorliegen. Bitte informieren Sie sich hier vorsorglich in der letzten Ferienwoche 
über eventuelle Neuigkeiten! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien! Allen Viertklässlern wünschen 
wir außerdem einen guten Start auf den weiterführenden Schulen! 
 

Freundliche Grüße 
S. Keller 
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Bestellschein: Freiwilliges Übungsmaterial für die Sommerferien 2020 
 
Name des Kindes: 
Klasse: 
 

Folgendes Übungsmaterial wird bestellt: 

 

 

 

 

 

Der Geldbetrag von €    liegt passend bei. 

 

Datum, Unterschrift der Eltern:  

 

 

Materiallisten unter:  

https://www.gs-simmozheim.de/uebungsmaterialien-sommerferien-2020/ 

https://www.gs-simmozheim.de/uebungsmaterialien-sommerferien-2020/

