
   
 
 

 
Liebe Eltern,                                                                                       

07.06.2021 
 

ein ganzes Schuljahr im „Corona-Modus“ geht zu Ende! 
Wir alle, Lehrerinnen, Betreuungskräfte und selbstverständlich Sie als Familien, haben im vergangenen 
Schuljahr viel erprobt und gelernt und waren damit vor große Herausforderungen gestellt – die meisten 
davon haben wir gemeinsam bewältigt, was wieder einmal zeigt, wie stark unsere Schulgemeinschaft ist! 
 

Ein weiteres Mal bedanken wir uns als Team der St. Agatha-Schule bei Ihnen, den Eltern, die Ihre Kinder 
mit großem Verantwortungsbewusstsein und Einsatz unterstützt haben! Ohne Ihre engagierte Mithilfe wäre 
ein Homeschooling in dieser Form nicht denkbar gewesen. 
 

Wir Lehrerinnen haben in den Zeiten des Distanzunterrichts, genau wie Sie und Ihre Kinder, unseren 
„Normalbetrieb“ vermisst, und wir haben immer versucht, den Kontakt zu den Kindern nicht abreißen zu 
lassen. So war es uns möglich, auch weiterhin Erkenntnisse über den jeweiligen Lern- und 
Entwicklungsstand eines jeden Kindes gewinnen und ggf. individuell fördernd oder fordernd eingreifen zu 
können.  
 

Wir alle hoffen sehr, dass sich die Pandemie - auch aufgrund unseres disziplinierten Einhaltens aller 
Maßnahmen zur Eindämmung - nach den Sommerferien weiter zurückzieht; uns steht der Sinn nach 
gemeinsamem Singen, Tanzen und allem anderen, was unseren Schulalltag an der St. Agatha-Schule in 
der Vergangenheit  so besonders gemacht hat! 
 

Wir werden Sie weiterhin so zeitnah wie möglich über alles Wesentliche auf dem Laufenden halten, bitte 
geben Sie uns auch in Zukunft einen Augenblick Zeit, alle Informationen zu sortieren, wenn die 
Pressemitteilung des Ministeriums VOR der Schulmail veröffentlicht wird!  
 

Bis zu den Sommerferien gibt es noch einige feststehende Termine: 
 

Buchbestellung für die neuen Klassen 2,3,4 
Wir werden die Bestellung der Bücher wieder über die Schule vornehmen. Sie haben als 
Erziehungsberechtigte ab diesem Jahr einen Eigenanteil in Höhe von 16,00 € zu tragen.  
Bitte geben Sie ihrem Kind diesen Geldbetrag bis zum 16.06.2021 in einem beschrifteten (Schulbücher, 
Name des Kindes), verschlossenen Briefumschlag mit zur Schule. 
 

Zeugnisausgabe 
Die Kinder der Klassen 1 bis 3 erhalten ihre Zeugnisse am Mittwoch, 30.06.2021. 
Die Kinder der Klasse 4 erhalten ihre Zeugnisse am Freitag, 01.07.2021. 
Alle in den Zeugnissen getroffenen Aussagen beziehen sich auf sämtliche in diesem Schulhalbjahr 
erbrachten Leistungen.  
 

Abschied  
Wir sagen „auf Wiedersehen“ zu den Kindern der Klasse 4 und ihren Eltern! Für Sie alle ist die 
Grundschulzeit nun beendet, und wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit in den letzten 
vier Jahren! Wir wünschen den Kindern und Ihren Familien von Herzen alles, alles Gute! 
Eine Entlassfeier, wie wir sie eigentlich gewohnt sind, kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Nach 
heutigem Stand werden die Viertklässler  an einer kurzen Messe teilnehmen, anschließend erhalten sie 
ihre Zeugnisse. 
Sollten sich diesbezüglich noch Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich direkt informieren! 
 

Auch von Frau Pinkhaus verabschieden wir uns mit einem dicken „Dankeschön“! Sie hat unsere Schule 
nun ein Jahr mit großem Engagement als kommissarische Leitung begleitet und kehrt nun wieder 
vollumfänglich an ihre eigene Schule zurück.  
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Bestellung Schulshirts 
In den nächsten Wochen geben wir wieder eine Bestellung für T-Shirts, Poloshirts und Kapuzensweatshirts 
an die Firma Wohlhorn. Falls Sie für Ihr Kind etwas bestellen möchten, können Sie diese Gelegenheit 
nutzen. Bitte geben Sie den beigefügten Bestellzettel mit dem  
passenden Geldbetrag bis zum 23.06. 2021 bei der Klassenlehrerin ab. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
das Team der St.Agatha-Schule 
 

                                                                                                         

 
 
Bestellung                                                                             
 
 
Name, Vorname___________________________________________ Klasse _______    
 
 

 
T-Shirt  
11.00 € 

Poloshirt 
13,50 € 

Sweatshirt 
25,00 € 

Größe 128    

Größe 140    

Größe 152    

Größe 164    

 
 
 
Den entsprechenden Betrag in Höhe von _____________ € habe ich beigelegt. 
 
 
 
Alverskirchen, den ____________      ________________________________________ 
                                                                                      Unterschrift  
 

 
 

 


