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            Rönneburg, den 11.06.2021 

Liebe Eltern der Schule Rönneburg, 

ein aufregendes Schuljahr 2020/2021 liegt hinter uns und wir blicken zurück auf einige 

Momente, in denen Ihnen, Ihren Kindern, aber auch uns als Mitarbeiter der Schule vieles 

abverlangt wurde. 

Noch ist nicht klar, wie es nach den Sommerferien weitergeht, wenn auch die Zeichen 

gerade positiv sind und sich die Rückkehr zum gemeinsamen Unterricht mit der ganzen Klasse 

als ein richtiger und wichtiger Schritt erwiesen hat. 

Niemand kann zuverlässig voraussagen, welche Folgen die Schulschließungen und die 

Aufhebung des Präsenzunterrichts auf den Lernfortschritt und - mindestens genauso 

entscheidend - auf die psychische Gesundheit der Kinder hatten. 

Gemeinsam mit der Schulbehörde entwickeln wir Unterstützungsangebote, wie z.B. die 

Sommerlernferien oder weitere zusätzliche Förderkurse im nächsten Schuljahr, die die 

entstandenen Defizite bei den Schülerinnen und Schülern verringern sollen.  

Jede/r wünscht sich wohl sehnsüchtig die „Normalität“ zurück, die wir eigentlich zuletzt aus 

dem Jahr 2019 kennen und doch muss uns allen bewusst sein, dass noch einige 

Herausforderungen und Hürden zu meistern sind. 

Dennoch möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen einen zuversichtlichen Blick auf die 

kommende Zeit werfen, die letzten beiden Schulwochen liegen vor uns und die Vorfreude auf 

die Sommerferien steigt von Tag zu Tag. 

 

Die Ferien sind in der Zeit vom 24.06. – 04.08.2021. 

Bei Fragen zur Ferienbetreuung nehmen Sie bitte Kontakt zum Hamburger Schulverein auf. 

 

 

 

 

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Planung auch, dass an diesem Tag keine Nachmittagsbetreuung 

angeboten werden kann, da unser GBS-Partner einen Konzeptionstag hat. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern zum ersten Schultag am 

Donnerstag, den 05.08.21, wie gewohnt um 8:00 Uhr! 

 

 

 

Schulleiter 

Schule Rönneburg 

Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 23.06.21.  

Für alle Kinder der VSK und Jahrgänge 1 bis 3 ist nach der 4. Stunde, d.h. 

 um 11:30 Uhr Schulschluss! 


