Liebe Eltern,

Buchenbach, den 18.07.2020

in wenigen Tagen geht das Schuljahr 2019/20 zu Ende. Normalerweise würde ich an
dieser Stelle von den Aktivitäten im zweiten Schulhalbjahr berichten, aber es kam alles
anders. Am 17.03.2020 wurden die Schulen aufgrund der Pandemie geschlossen. Von
einem Tag auf den anderen mussten wir uns komplett umstellen. Gesellschaftlich und
privat war und ist diese Zeit eine sehr große Herausforderung.
Die Zeit des Homeschoolings liegt bereits seit einigen Wochen hinter uns. Trotzdem
möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ihnen – liebe Eltern –für
Ihr Engagement in dieser Phase bedanken. Es war eine große Aufgabe, die wir als
Institution Sommerbergschule gut gemeistert haben.
Bis Ende des Schuljahres werden wir weiterhin unter Pandemiebedingungen
unterrichten.
In diesem Jahr durften wir ab März keine außerschulischen Veranstaltungen mehr
durchführen. Außerdem war es verboten, klassenübergreifende Projekte anzubieten.
Aus diesem Grund gab es weder die Projekttage mit dem Schulfest, noch das
Chorkonzert. Natürlich bedauern wir das sehr.
Trotzdem haben wir versucht die letzten Wochen so lebendig wie möglich zu gestalten.
Frau Friedmann und ich haben in diesem Schuljahr alleine den Honig geschleudert, da
wir leider unsere Bienen-AG nicht anbieten konnten. Den Honig können Sie ab sofort
wieder käuflich erwerben.
Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz besonders beim Vorstand des Fördervereins
für die unkomplizierte und vielfältige Unterstützung im letzten Jahr. Ich möchte Sie an
dieser Stelle ermutigen, Mitglied zu werden. Alle Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage.
Im letztjährigen Elternbrief habe ich noch die Sanierung der Schulküche angekündigt.
Wie Sie bereits einem Informationsschreiben des Elternbeirats entnehmen konnten, wird
das Vorhaben auf das nächste Jahr verschoben.
Es sind wieder viele Kleidungsstücke und Ähnliches von den Schüler*innen
liegengeblieben. Bitte schauen Sie vor den Sommerferien noch die Fundsachen durch.
Sachen, die bis zu den Sommerferien nicht abgeholt werden, spenden wir an eine
gemeinnützige Organisation.

Das Schuljahr 2020/21 – ein gewagter Ausblick
Die FSJ-Stelle für das nächste Schuljahr ist bereits besetzt. Frau Vanessa Dold wird ab
September unser und das Team der Schulkindbetreuung verstärken.

Wir werden ab September wieder unter Pandemiebedingungen unterrichten. Die Kinder
haben dann aber wieder alle Stunden Unterricht. Auch Musik und Sport, wobei im
Musikunterricht nicht gesungen werden darf.

Auch im Schuljahr 2020/21 nimmt die Sommerbergschule am Schulfruchtprogramm teil.
Herr Dr. Miedtke und sein Team werden uns wieder mit frischem Obst versorgen.
Organisatorisches
 Der letzte Schultag endet nach einer kleinen Feier unter Pandemiebedingungen am
Mittwoch, den 29.07.2020 um 11.00 Uhr. Danach wird es einen zusätzlichen Bus geben.
Alle anderen Busse fahren wie gewöhnlich.
 Die Schulkindbetreuung beginnt um 11.00 Uhr und endet um 14.00 Uhr.
 Der erste Schultag beginnt für alle Klassen am Montag, den 14.09.2020 um 8.25 Uhr und
endet um 12.00 Uhr.
 Die Einschulungsfeier wird am Mittwoch, den 16.09.2020 sein. Dort werden wir 24 neue
Erstklässler*innen begrüßen.
 Einen aktuellen Ferienplan für die nächsten Schuljahre finden Sie auf unserer
Homepage – www.sommerbergschule-buchenbach.de
Schulkindbetreuung
Die Anmeldung für die Schulkindbetreuung ist bereits abgeschlossen. Falls Sie
diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an Frau van Bergen.
BeSMa
Auch im nächsten Jahr wollen wir für die Schulanfängerkinder sowie für Erst- und
Zweitklässler BeSMa anbieten. Sie werden dazu am Anfang des neuen Schuljahres
weitere Informationen erhalten.
Füchsleballschule
Im nächsten Jahr wird der SC Freiburg wieder die Füchsleballschule anbieten. Auch hier
erhalten Sie weitere Informationen im September.
Wir wünschen Ihnen im Sinne „unserer Kinder“ schöne Sommerferien
und den Schulabgänger*innen alles Gute für die Zukunft.
Mit freundlichen Grüßen

Marcus Hain

gez. Kollegium der Sommerbergschule

gez. Elternbeirat

Den aktuellen Ferienplan finden Sie – neben vielen anderen Informationen - auf unserer Homepage.

