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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ein aufregendes und völlig anderes Schuljahr ist
vorbei. Wir sind sehr froh, dass wir in der letzten
Woche die Chance hatten, unsere Schulabgänger
feierlich zu verabschieden. Der heftige Wind am
Abend konnte uns nicht davon abhalten, die
Abschlusszeugnisse feierlich auf der Hofbühne zu
überreichen. Und unsere neue Musikanlage hat
ihre Feuertaufe bestens überstanden! Wir konnten
Sie aus den Projektmitteln ERASMUS+ Programm
anschaffen und sind darüber sehr froh. Herr Heß
hatte als Bürgermeister unserer Landgemeinde ein
Grußwort zur Zeugnisübergabe mitgebracht, das
unsere regionale Verbundenheit zum Ausdruck
brachte.
Wir sind unheimlich stolz, dass von 24
Zehntklässlern zehn Schülerinnen und Schüler
ihren Abschluss mit einem Durchschnitt von unter
1,8 erreichten! Ein grandioses Ergebnis! Die
Hofbühne war geschmückt und an den Zweigen der
Birken schaukelten Klassenfotos im Wind, die von
einer spannenden Schulzeit zeugten.

sponserte je Klasse zwei 5,00-Gutscheine als
Belobigung. Außerdem gab es die Preise und
Urkunden
vom
Känguruwettbewerb.
Zum
Abschluss gab es Eis von der Ablig Feinfrost
GmbH. Wir sagen DANKE!!!
Noch wissen wir nicht, wie wir das neue Schuljahr
beginnen werden. Wir hoffen, dass es ein
gemeinsamer Start mit allen Schülern wird. Sie
erhalten spätestens in der letzten Ferienwoche von
mir aktuelle Informationen per Mail und auf der
Homepage.
Ich möchte mich bei unseren Elternvertreter*innen
und bei Ihnen allen sehr herzlich für die überaus
gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten
bedanken. Vieles haben wir erreicht, etliche Ideen
warten auf ihre Umsetzung – ich bin optimistisch,
dass wir Lösungen auch für die Fragen und
Situationen finden, die momentan noch nicht
zufriedenstellend sind. Vielen Dank auch für all die
Unterstützungsangebote, die uns in letzter Zeit
erreichten.
Mit Blick auf das neue Schuljahr laden wir zum
1. Elternabend am Montag, 07.09.2020 ein.
Geplant ist um 18:00 Uhr ein gemeinsamer Start
an der Bühne oder in der Turnhalle. Danach finden
die Beratungen in den Klassen statt.
Sie erreichen uns in den Ferien wie folgt:
Sekretariat: 20.-30.07.2020 und ab 21.08.2020
Schulleitung: 20.-23.07.2020 und ab 17.08.2020
in Buttelstedt (036451 60303) bzw. Berlstedt
(036452 74660)
Kommen Sie gut durch den Sommer, bleiben Sie
alle gesund!
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Heute konnten wir allen anderen Jahrgängen ihre
Zeugnisse überreichen. Schon zur Tradition gehört
der gemeinsame Abschluss und die Wertschätzung
besonderer
Schülerleistungen.
Wegen
der
Abstandsregelung haben wir die Verabschiedung
gestaffelt durchgeführt. Unser Schulförderverein

Herzliche Grüße
Ihre Martina Weyrauch im Namen des Teams
Im Anhang finden Sie das Ferienangebot des
Jugendclubs Berlstedt, der auch für unsere Kinder
und Jugendlichen zuständig ist sowie unseren
Schüler-Newsletter.

