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Liebe Eltern, 
 
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Der Umzug in unser 
umgebautes Schulgebäude hat Dank vieler fleißiger Helfer sehr gut geklappt. 
Die Kinder, Lehrer und Mitarbeiter haben sich sehr schnell in die „neue“ 
Schule eingewöhnt und ich kann sagen – wir fühlen uns hier alle sehr wohl. In 
den Sommerferien sollen nun auch die lang ersehnten Displays für den 
digitalen Unterricht in den Klassen installiert werden.  
 
Das Herbstfest und auch der Martinzug konnten – auch wieder mit viel 
Elternhilfe - wie gewohnt stattfinden. Die Karnevalsfeiern im Februar in allen 
Klassen mit der abschließenden Polonaise und Abschlusstanz mit allen Kindern 
in der Sporthalle wurde dann leider die letzte gemeinsame Feier, bevor 
Corona den Alltag aller bestimmte. Leider mussten durch die Corona bedingte 
Schulschließung die Autorenlesung, der Energyrun, die Fußballturniere der 
Grundschulen, der vielseitige Mannschaftswettbewerb, die mehrtägige 
Klassenfahrt der Kl. 3a und 3b und und und ausfallen.  
 
Die Corona-Zeit war und ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Alle 
mussten sich in einer neuen Rolle zurecht finden: Sie wurden zum 
„Hilfslehrer“, die Kollegen und Kolleginnen zum „Distanzlehrer“ und die Kinder 
lernten, auch mit einer anderen Art der Beschulung umzugehen. Nach der 
kompletten Schließung folgte die temporäre Öffnung für die Viertklässler 
und letztlich für alle Kinder an jedem Tag in der Woche. Aus all diesen Phasen 
haben wir einiges mitgenommen und werden für das nächste Schuljahr auch 
Pläne für alle möglichen Szenarien bereit halten. 
Ich danke allen für Ihre Flexibilität und Ihren Einsatz in diesen unsteten 
Zeiten, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einzulassen und neu 
zu denken! 
 
Freund und Leid liegen aber auch häufig eng beieinander. Wir schafften es im 
Juni wieder einmal, uns unter die ersten 100 Schulen bei der 
SpardaSpendenWahl durchzusetzen und in diesem Jahr 4000 Euro für unsere 
digitale Ausstattung zu sichern. Es brauchte lediglich eine Bewerbung mit 
einer Beschreibung, für was das Geld genutzt werden soll. Damit werden wir 
die Anzahl der Schüler-IPads aufstocken können. 
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Durch Ihre kontinuierliche Unterstützung lässt sich auch vieles bewegen: So 
danken wir herzlich den „Bücherei und Schulobst-Eltern“, die regelmäßig den 
Kindern die Ausleihe von Büchern und ein gesundes Frühstück ermöglichen.  
Nicht zu vergessen sind die Mitglieder der Schulpflegschaft und des 
Fördervereins, die der Schule in vielen Belangen mit ihrem Know-how zur 
Seite stehen. Ihnen allen sagen wir Dankeschön für Ihre Mitarbeit und Ihr 
Engagement. Frau Süsselbeck wird zum Ende dieses Schuljahres den Posten 
der 1. Vorsitzenden des Fördervereins nach 8 Jahren aufgeben, da ihre 
Tochter die Schule verlässt. Für Ihren stetigen und engagierten Einsatz bei 
der Planung und Durchführung von Feiern, bei der Akquise von Sponsoren und 
der Leitung des Fördervereins danken wir Frau Süsselbeck herzlich! 
 
 
In der 1. Woche nach den Ferien ist - nach derzeitigem Stand - für alle 
Klassen wie folgt Unterricht: 

- Mittwoch, 12. August 2020 -  von 8.45 – 11.30 Uhr 
- Donnerstag, 13. August 2020 – von 8.00 – 11.30 Uhr 
- Freitag, 14. August 2020 - von 8.00 – 11.30 Uhr. 

 
Im nächsten Schuljahr 2020/21 erwarten uns folgende bewegliche 
Ferientage: 
Rosenmontag, 15.02.21  - Freitag, 14.05.21 (Chr. Himmelfahrt) 
Karnevalsdienstag, 16.02.21  - Freitag, 04.06.21 (Fronleichnam)  

 
 
Regulär treffen sich allle Kinder am  1. Schultag nach den Ferien auf dem 
Schulhof. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer holen zu 
Unterrichtsbeginn ihre Klasse dort ab. 
 
Da noch keine Vorgaben für das nächste Schuljahr bekannt sind, werden wir 
Sie über den Schulmanager sowie auf der Homepage auf dem Laufenden 
halten. Bitte schauen Sie vor Schulbeginn unbedingt auf diese Plattformen! 
 
Nun wünschen wir Ihnen sonnige Sommerferien, viel Erholung und tolle 
Erlebnisse.  
 
 
Stefanie Maurer & das Team der Averbruchschule 


