Coburg, 29.07.2021

Liebe Erziehungsberechtigte,
ein äußerst ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir sind
sehr zuversichtlich im September gestartet, allerdings haben uns dann sehr
schnell viele Änderungen im Schulleben eingeholt. Viele Vorgaben, Regeln
und Neuerungen galt es für die Kinder, Sie als Eltern und unsere Mitarbeiter
im Schulhaus umzusetzen. Angefangen mit der Maskenpflicht, dem
Wechsel/Distanzunterricht bis hin zu Notbetreuung, Selbsttests und
Quarantäne. Es hat uns alle sehr gefordert und viel abverlangt.
Es ist mir ein großes Bedürfnis mich bei Ihnen zu bedanken. Sie haben Ihre
Kinder und auch die Lehrkräfte durch die Unterstützung während des
Distanz/Wechselunterrichts so gut es ging unterstützt.
Wir wissen, dass es für die Familien eine große Belastung war.
Froh waren wir als endlich das Schulhaus mit mehr Leben gefüllt war und die
Kinder kommen durften. Viele Ängste und Bedenken gegenüber den
Selbsttests sind in Luft aufgelöst und die Kinder und Mitarbeiter führen diese
Vorgabe vorbildlich aus.
Dennoch haben wir versucht jede Möglichkeit zu nutzen, um die Kinder in die
Normalität zurückzubringen. Sei es, dass den 4. Klassen Projekte
(Klimaschutz/Körperwunderwerkstatt/Radfahren) ermöglicht wurde, unser
Schulgarten bepflanzt und gepflegt wurde, Sportaktionstage durchgeführt
werden konnten. Bitte schauen Sie auf die Homepage, viele tolle Aktionen
sind da beschrieben.
Das Sekretariat ist in der 1. und letzten Ferienwoche täglich von 9 – 11 Uhr
erreichbar, bzw. in der restlichen Ferienzeit immer mittwochs zwischen 9 Uhr

und 11 Uhr. Gerne können Sie auf den Anrufbeantworter sprechen (Tel.
894730) oder uns eine Nachricht schreiben. (sekretariat@mfs-coburg.de).

Zum Schuljahresende müssen wir einige unserer Kolleg/Innen verabschieden:
Frau Geheeb und Frau Frisch werden ihren wohlverdienten Ruhestand
antreten, unser Jugendsozialarbeiter Herr Schlögler-Wolf wird in einen neuen
Stellenbereich wechseln. Diese Stelle wird bei uns neu besetzt werden. Frau
Schunk und Herr Kettler werden an eine andere Schule versetzt.

Wie das neue Schuljahr im September anlaufen wird, wissen wir noch nicht.
Wir hoffen, dass es viel „normaler“ wird, allerdings wird es auch immer einen
Plan B geben.

Auf unserer Homepage www.mfs-coburg.de

finden Sie Informationen

bezüglich der Organisation/Zeiten der ersten Schulwoche, Termine, Abläufe,
und andere wichtige Dinge, die für den Schuljahresbeginn wichtig sind. Bitte
schauen Sie regelmäßig mal rein.

Ich möchte an dieser Stelle allen ein großes DANKESCHÖN sagen, die in den
vergangenen schwierigen Wochen dazu beigetragen haben, dass wir die
Situation gemeistert haben!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Sommerzeit und vor allem:
Bitte bleiben Sie gesund und achten auf sich!
Unseren 4. Klässlern wünschen wir für den Neustart an der neuen Schule alles
erdenklich Gute für die Zukunft

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

Susanne Thaler

Lisa Buck

