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    21.06.2021 

Liebe Eltern,          

 

zum Schuljahresende möchte ich Ihnen einmal mehr ganz herzlich für Ihre tatkräftige 

Unterstützung in diesem Schuljahr danken. Das gilt vor allem für die Umsetzung des 

wochenlangen Distanzunterrichts, für den Sie zuhause gesorgt haben. Dass der Distan-

zunterricht nicht zu massiven Lernrückständen* geführt hat, ist auch Ihr Verdienst!  

Darüber hinaus haben Sie die (meist) sinnvollen und nötigen Corona-Maßnahmen wie die 

strengen Hygiene- und Abstandsregeln mitgetragen und damit Ihre Kinder unterstützt,  

die Regeln einzuhalten. So sind wir hier doch vergleichsweise mehr als glimpflich durch 

das Pandemiejahr gekommen. 

Ein besonderer Dank gilt den Bücherei-Müttern, die in diesem Jahr Corona-konform 

Bücherkisten für die Kinder klassenweise liebevoll zusammengestellt haben. Im nächs-

ten Jahr können wir hoffentlich die Schülerbücherei wieder öffnen und dafür werden 

dringend neue Eltern benötigt – zwei aus dem „alten Team zum Anlernen“ stehen noch 

zur Verfügung… 

 

Ein ganz großes Dankeschön geht auch an unseren Förderverein, der in diesem Jahr 

nicht nur die übliche finanzielle Unterstützung von Lehr- und Lernmaterialien sowie wei-

terhin die komplette Finanzierung der „8-1“ - Betreuung übernommen , sondern zusätzli-

ches Personal für die Notbetreuung eingestellt hat. Somit konnten sich alle Lehrkräfte 

auf die sehr zeitaufwändige Vorbereitung und Durchführung von Distanz- und Wechsel-

unterricht konzentrieren. Das kam allen Kindern zugute! 

Leider verlassen nun auch einige der im Förderverein tätigen Eltern mit ihren Kindern 

die Ardeyschule, so dass auch hier dringend „Nachwuchs“ gebraucht wird. Besonders 

unserem Vorsitzenden Helge Toben, der nach drei Töchtern und noch mehr Jahren an 

der Ardeyschule bereits im letzten Jahr hätte abgelöst werden sollen, möchte ich stell-

vertretend für die gesamte Schulgemeinde für sein engagiertes und nachhaltiges Wir-

ken für unsere Ardeyschule auch an dieser Stelle ganz herzlich danken.  

Bitte sprechen Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder mich an, wenn Sie Interesse 

haben! Wie im letzten Brief erwähnt, ist Elternmitarbeit kein „Hexenwerk“ und je mehr 

Menschen mithelfen, desto geringer ist der zeitliche Aufwand für die Einzelnen. Man 

bekommt viel mehr Einblicke in die Organisation von Schule und es kann auch sehr viel 

Spaß machen, habe ich mir sagen lassen…  

 

Die vierten Klassen dürfen in diesem Jahr glücklicherweise ihre Abschlussfeste außer-

halb des Schulgeländes feiern, aber darüber hinaus haben wir in unserem Kollegium be-

schlossen, uns mit Festen und Feiern noch zurückzuhalten. Solange nicht deutlich mehr 

Menschen geimpft sind und die Delta-Variante sich nun auch in Deutschland ausbreitet, 

wollen wir weiter vorsichtig sein und nicht im Überschwang der Lockerungen alles sofort 

nachholen, was wir so lange entbehren mussten... Das System Schule ist mit seinen vie-

len Familien und unterschiedlichsten Kontakten sehr fragil und wir möchten nach den 

Sommerferien gerne mit allen Kindern ins neue Schuljahr starten. Eine vierte Welle 

möchte wohl niemand mehr erleben! 
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In diesem Schuljahr denken Sie bitte (wie immer) noch an folgendes: 

 

- Entliehene Bücher müssen vor den Sommerferien zurückgegeben werden – vor al-

lem die der Viertklässler! 

- Das Bücher- und Kopiergeld (24 €) wird dringend vor den Ferien benötigt! 

- Bis Donnerstag, 1. Juli, müssen alle Garderoben geräumt sein (Kleidung und 

Turnbeutel)! Alles, was hängen- oder liegenbleibt, wandert in die Altkleider-

sammlung… 

 

In der nächsten Woche gibt es noch einige Termine: 

- Mittwoch, 30. Juni  → Zeugnisausgabe Kl. 1,2 und 3  

- Freitag, 2. Juli  → Kl. 4 + Verabschiedung unserer „Viertis“ auf dem Schulhof. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Geschwisterkinder auch in diesem Jahr 

nicht dabei sein können! 

- Bitte denken Sie daran, dass an der Ardeyschule am letzten Schultag vor den 

Sommerferien KEINE BETREUUNG stattfindet! 

 

Die ersten Tage im neuen Schuljahr sehen so aus: 

 

- Der erste Schultag für die Klassen 2, 3 und 4 ist am Mittwoch, 18.08.2021 

Alle Kinder haben von 8.15 – 11.45 Uhr Unterricht, Betreuung/Ganztag fin-

det natürlich statt! Die Kinder erhalten ihren neuen Stundenplan, der ab Don-

nerstag bzw. Freitag gilt. 

- Für unsere Schulanfänger beginnt der erste Schultag am Donnerstag, 

19.08.2021 um 8.30 Uhr mit einer Einschulungsfeier auf dem Schulhof. Die ge-

nauen Modalitäten werden zum Ende der Ferien bekanntgegeben. 

 

*Zu diesem Thema erhalten Sie – angeregt durch die Schulpflegschaft - noch gesondert 

eine Übersicht der einzelnen Jahrgänge vor den Ferien. 

 

DANKE, DANKE, DANKE für alles in diesem unvergesslichen Schuljahr – auch für die 

unzähligen positiven, aber auch kritisch-konstruktiven Rückmeldungen!!! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern – auch im Namen des ganzen Kollegiums – einen 

guten Start in die wohlverdienten Sommerferien. Erholen Sie sich gut, bleiben Sie ge-

sund und kommen Sie vor allem gesund wieder!!! 

 

Herzliche Grüße aus der Ardeyschule 

 

Ihre      


