Überlingen, den 23. Juli 2020
Rundschreiben zum Schuljahresende

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!
Liebe Schulgemeinde der Wiestorschule!
Ein denk- und merkwürdiges Schuljahr geht zu Ende. Alles mutet immer noch und immer
wieder etwas unheimlich an, ist aber doch bittere Realität: Ein ansteckendes Virus hält
unsere Welt in Atem und hat somit auch das Schulleben über weite Teile des zweiten
Halbjahres geprägt. Dennoch möchte ich es nicht versäumen, ein paar abrundende
Worte zu formulieren und vor allem wichtige Informationen an Sie alle weiterzugeben.

„Alles Gute, liebe Viertklässler, macht´s gut!“
„Herzlichen Glückwunsch, liebe Abschlussschüler/innen!“
Ihr letztes Schuljahr an der Wiestorschule hätten sich unsere Vierer, ebenso wie die meisten Neuner und Zehner
sicherlich anders vorgestellt! Keine Abschlussaktivitäten, keine schulischen Feiern usw. Das tut auch uns sehr
weh, aber wir können und dürfen das leider nicht ändern. Wichtig ist mir aber, liebe Schüler/innen, Euch heute
mitzuteilen, dass wir sehr stolz auf Euch sind: Trotz der großen Anzahl an Tagen ohne Schule haben viele von
Euch unglaublich gut gearbeitet und enormes geleistet!
In Euren Zeugnissen, liebe Viertklässler/innen, wie auch in den Ergebnissen der Abschlussprüfungen, liebe
Entlassschüler/innen, werdet Ihr gute, sehr gute und teilweise ausgezeichnete Ergebnisse finden, die uns sehr
gefreut haben. Das ist Euer Verdienst, liebe Schüler/innen! Unseren herzlichen Glückwunsch und macht´s gut
auf Euren weiteren Wegen!
Einige von Euch werden aber ja im neuen Schuljahr an unsere Schule zurückkehren. Darauf freuen wir uns heute
schon ganz besonders!

Danke an unsere Eltern und an alle Elternvertreter/innen!
Liebe Eltern, heute geht mein Dank ganz bewusst auch an Sie. Viele von Ihnen hat die besondere Situation in
diesem Jahr beruflich oder auch familiär sehr stark getroffen, hat Ihnen alles abverlangt und stellt Sie teilweise
heute und morgen weiterhin vor große Herausforderungen. Dass viele von Ihnen gleichzeitig noch mehr als sonst
mit der schulischen Arbeit zu tun hatten, das haben wir sehr wohl wahrgenommen!
Stellvertretend für Sie alle, werte Eltern, ist es mir sehr wichtig, ihren gewählten Vertreter/innen aus den Klassen
sowie allen voran den zwei mittlerweile mehrjährig amtierenden Elternvorsitzenden, Frau Manuela Schlesies und
Herrn Arthur Herrmann, herzlich für Ihren permanenten Einsatz zu danken. Die absolut vertrauensvolle und stets
konstruktive Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt – gerade und besonders auch in der kritischen Anfangszeit
der Pandemie. Auch wenn wir in diesem besonderen Schuljahr nun leider eher weiter stagnieren im Bereich
unserer großen Schulraumproblematik, so hat sich wieder in vielen kleineren Angelegenheiten gezeigt, wie
wichtig es ist, dass Eltern und Schule kooperieren, Bildung und Erziehung als Teamaufgabe interpretieren. Vielen
Dank dafür!
Es sei an dieser Stelle auch in diesem Jahr wieder dringend erwähnt, wie wichtig für die Wiestorschule unser
Förderverein ist. Nur ein konkretes Beispiel der stets unbürokratischen und direkten Unterstützung war zuletzt
die Anschaffung von Stoffmasken, die wir für unsere „vergesslichen“ Schüler/innen bereithalten konnten. Vielen
Dank, wir sind sehr froh, dass sich in diesem Verein vorwiegend unsere Eltern so aktiv mit einbringen. Neue
Mitglieder sind stets herzlich willkommen!

Danke an unsere Lehrkräfte!
In gleichem Maße kann und möchte ich heute auch Ihnen danken, liebe Lehrer/innen. Von heute auf morgen aus
den Klassenzimmern nach Hause verbannt zu sein, auf Distanz zu „funktionieren“, die Schüler/innen nur noch
online oder telefonisch zu betreuen, das macht etwas mit einem/r Pädagogen/in. Sie haben das weggesteckt,
unermüdlich ihr Möglichstes für Ihre Schüler/innen getan. Meinen großen Respekt Ihnen allen!

Abschied und Willkommen von Kollegen/innen…
Wie in jedem Schuljahr, so gilt es auch in diesem Jahr einerseits Abschied zu nehmen, andererseits neue
Gesichter zu begrüßen. Aus unserem Team scheiden unsere Anwärterin Frau Miriam Negelein und
Anwärter Herr Samson Stumpp aus. Beide haben Ihre praktische Phase, den sog. Vorbereitungsdienst,
an der Wiestorschule erfolgreich durchlaufen und beendet. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen
Ihnen, liebe Kollegen, im Herbst einen erfolgreichen Start ins Berufsleben und alles Gute!
Frau Gisela Kemper beendet ihren dienstlichen Auftrag, den sie bei uns in den vergangenen Jahren im
Bereich der Internationalen Vorbereitungsklassen der Wiestorschule geleistet hat. Frau Kemper hat
vielen unserer ausländischen Kinder die deutsche Sprache näher gebracht, sie hat sich ihrer als „kleine,
fremde Menschen“ angenommen, sie betreut und mit unserer Sprache und Kultur vertraut gemacht.
Passend hierzu hat sie unsere Schule zum Einstieg ins internationale Erasmus+ Programm bewegt und
dadurch eine bleibende Spur hinterlassen! Danke und alles Gute, liebe Frau Kemper!
Neu zu uns kommen werden im nächsten Schuljahr die Lehrerinnen Frau Dorothea Dobler und Frau
Daniela Ecker. Beide Damen werden unser Grundschulteam verstärken, werden als Fach- bzw. CoKlassenlehrkraft eingesetzt sein. Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen, liebe Kolleginnen!

Letzte Schultage und Übergabe der Zeugnisse und Lernberichte
Für unsere Grundschüler/innen der Klassen 1-4 am Mittwoch 29. Juli 2020, Schulbeginn wie zuletzt.
 Unterrichtsende der Eingangsklassen um 11.00 Uhr
 Unterrichtsende der Klassen 3 und 4 um 11.10 Uhr
Für unsere Gemeinschaftsschüler/innen der Klassenstufen 5-9:
 Montag/Donnerstag-Gruppen  Montag 27. Juli 2020 – Unterrichtszeit: 8.35 bis 11.10 Uhr
 Dienstag/Freitag-Gruppen  Dienstag 28. Juli 2020 – Unterrichtszeit: 8.35 bis 11.10 Uhr

Termine zum neuen Schuljahr – Detailinfos folgen
Stand heute gehen wir davon aus, dass am Montag, den 14. September 2020 das neue Schuljahr
„regulär“, aber „unter Pandemiebedingungen“ beginnen kann. Dieser Tag wäre damit konkret erster
Unterrichtstag für die Klassen 2 bis 4 und Klassen 6 bis 10. Unterrichtszeit von 8.35 bis 12.15 Uhr beim
bzw. bei der Klassenlehrer/in.
Unsere neuen Schüler/innen beginnen wie folgt:
 Klasse 5 startet am Dienstag, den 15.9.2020.
 Einschulung unserer Erstklässler/innen ist am Mittwoch, den 16.9.2020
 Alle Details erfahren die Familien entsprechend rechtzeitig vorher.
Ebenso werden wir alle neuen und wichtigen Informationen zwischenzeitlich kommunizieren bzw. auf
unserer Homepage unter www.wiestorschule.de veröffentlichen. Schauen Sie einfach zwischendurch
mal auf unsere Seite!

Was bleibt?
Die „Krise“ sollten wir alle am Ende als eine Herausforderung annehmen und durchaus auch als eine
Chance verstehen. Vielleicht können wir bestimmte Dinge im Leben dann bewusster wahrnehmen und
konsequent neu/anders/besser(?) angehen als zuvor.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch allen einen wunderschönen Sommer
und – noch ausdrücklicher als in den Jahren zuvor – eine gesunde Rückkehr
nach den Ferien. Vielleicht hilft uns dieser kleine Glückskäfer dabei…
Jürgen Mattmann, Schulleiter

