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Liebe Eltern,
im Juli 21
in „normalen“ Schuljahren ist die Zeit vor den Sommerferien eine gesellige Zeit: Feste werden gefeiert und
Abschiede organisiert. Auch in diesem Jahr ist Vieles anders, auf Manches, wovon die Schulfamilie lebt
und was sie trägt und stärkt, müssen wir verzichten. Dennoch haben wir Grund zur Zuversicht und wollen
den Weg weiter mit Freude und Engagement gehen. Wir werden auch künftig alles dafür tun, um für Sie
und Ihre Kinder im schulischen Kontext da zu sein.
Im Folgenden erhalten Sie einige wichtige Informationen zum Schuljahrsende und zum Schuljahresbeginn.
Alle Angabe gelten unter Vorbehalt und sind abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Bitte
informieren Sie sich tagesaktuell über unsere Homepage (www.dunantschule-nuernberg.de).
Der Unterricht findet hoffentlich auch in den letzten Schulwochen in Präsenzform statt. Am Donnerstag
(29.07.21) ist der letzte Schultag. Unterrichtsschluss ist bis zum letzten Schultag regulär nach
Stundenplan. Nur der Nachmittagsunterricht entfällt am letzten Schultag.
Das Sekretariat und die Schulleitung sind in den ersten Ferientagen und in der letzten Ferienwoche, jeweils
vormittags, besetzt.
Wir möchten uns im Abschlussbrief dieses Jahr für die ungewöhnliche, aber nicht weniger enge und
engagierte Zusammenarbeit mit unserem Elternbeirat bedanken. Gleichzeitig müssen wir uns zu
Schuljahresbeginn nach zweijähriger Amtszeit von unserem jetzigen Elternbeirat verabschieden. Den
Vorsitz hatten Karin Kimpan und Ingeborg Kutter. Sie wurden von vielen fleißigen Eltern unterstützt,
herzlichen Dank dafür. Nach sechs Jahre äußerst intensiver Zusammenarbeit müssen wir uns sehr
schweren Herzens von Karin Kimpan (EB-Vorsitz) verabschieden. Unser aufrichtiger Dank und ehrlicher
Respekt gebührt Karin Kimpan für Ihr überaus gewinnbringendes Ehrenamt – voller Elan, mit viel
zwischenmenschlichem Geschick und Feingefühl, stets einem offenen Ohr, Sachverstand in den Sitzungen
und im Austausch an sich, waren Sie für die Schule und den Elternbeirat zu jedem Zeitpunkt eine
Bereicherung. Bei Herrn Hirsch, Herrn Engelhardt und Herrn Stich, die als Elternbeiratsmitglied dieses Jahr
die Schule ebenfalls verlassen, bedanken wir uns ebenso herzlich für die sehr vertrauensvolle und
gewinnbringende Zusammenarbeit.
Begleitet wurde das Engagement unseres Elternbeirates auch in diesem Schuljahr von unserem
Förderverein. Falls Sie noch nicht Mitglied sind, schauen Sie doch auf unserer Homepage unter
www.foerderverein-dunantschule.de vorbei. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
Für das neue Schuljahr hat die Schule wieder ein eigenes Hausaufgabenheft erstellt, das an alle Kinder
ausgeteilt wird. Der Unkostenbeitrag dafür beträgt 2,50 Euro und wird zu Beginn des neuen Schuljahres
vom Klassenlehrer eingesammelt. Bitte kaufen Sie für Ihr Kind kein anderes Hausaufgabenheft.
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 14.09.21, um 8 Uhr (für die Erstklässler um 8.30 Uhr).
Auf Grund von Corona planen wir im kommenden Schuljahr keine Anfangsgottesdienste.
Am ersten Schultag endet der Unterricht für alle Kinder um 11.15 Uhr, an allen anderen Tagen in der
ersten Schulwoche schließen wir um 12.15 Uhr. Ab der zweiten Schulwoche planen wir den regulären
Stundenplan zu starten. Nähere Informationen erhalten Sie im neuen Schuljahr über die
Klassenlehrkraft und über unsere Homepage.
WICHTIG, ACHTUNG: Wir bitten alle Eltern der aktuellen Jahrgangsstufen 1, 2 und 3 um Ihre Mithilfe
in Zeiten von Corona. Bitte lassen Sie die Klassenlehrkraft Ihres Kindes unbedingt wissen, sollte sich Ihre
Email-Adresse verändern. So können wir und vor allem die Klassenlehrkraft Sie und Ihr Kind bei Bedarf
jederzeit informieren und mit schulischem Material versorgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Kooperation- wir wissen dies sehr zu schätzen und gehen mit Ihren Angaben vertrauensvoll um.

Wir senden Ihnen und Ihrem Kind herzliche Sommer-Grüße und wünschen
Ihnen und Ihrer Familie in dieser besonderen Zeit viel Kraft und Zuversicht.
Den Kindern der vierten Klassen wünschen wir einen guten Start in der neuen Schule
und alles Gute für die Zukunft!
Sandra Havel und Michaela Messerer, Schulleitung

