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Liebe Eltern der Dalbergschule,

Wussten Sie, dass …

das Schuljahr 2020/21 geht zu
Ende. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, mich für Ihre Unterstützung
und Ihr Vertrauen zu bedanken.
Dank
der
sehr
guten
Zusammenarbeit von Elternhaus
und Schule haben wir es geschafft,
dass die meisten Kinder die Ziele
des Schuljahres erreichen konnten.

… jedes Kind der Dalbergschule
vom Förderkreis unserer Schule ein
Klassenfoto geschenkt bekommt?
… im kommenden Schuljahr vier
erste Klassen an der Dalbergschule
eingeschult werden?

… in den letzten Monaten an der
Dalbergschule mehr als 3000
Gemeinschaftsaktionen waren im Corona-Selbsttests
durchgeführt
Schuljahr 2020/21 leider kaum wurden?
möglich. Es gab kein Schulfest,
keine
Lesenächte,
keine … in diesem Schuljahr 16
Klassenfahrten.
Dennoch zeigte Elterninformationen der Schulsich in vielen Situationen der gute leitung verschickt wurden?
Zusammenhalt der DalbergschulFamilie.
... im kommenden Schuljahr alle
Klassen
unserer
Schule
am
Erfreulicherweise hat sich auch Landesprogramm „Mathe macht
unser Hygienekonzept bewährt. Nur stark“ teilnehmen?
in Einzelfällen kam es in unserer
Schulgemeinschaft zu CoronaErkrankungen.
Seitens
der
Landesregierung
wurde
uns
mitgeteilt, dass die CoronaSelbsttests an Schulen in RheinlandPfalz auch nach den Sommerferien
fortgesetzt werden. Auch im neuen
Schuljahr werden wir nicht ganz
ohne Masken auskommen.

Zur Förderung der Lesekompetenz
steht auch während der Ferien die
Internetplattform www.antolin.de
zur Verfügung. Zusätzlich bieten
die Bibliotheken in Rheinland-Pfalz
mit dem „Lesesommer“ eine tolle
Aktion zur Leseförderung an:
www.lesesommer.de

Zum
Ende
des
Schuljahres
verlassen uns 59 Viertklässler. Den
Kindern und deren Eltern wünschen
wir von Herzen alles Gute und an
ihrer neuen Schule viel Erfolg.

Der erste Schultag des Schuljahres
2021/22 ist Montag, der 30. August.
Die Einschulung unserer 78
Schulneulinge ist für Dienstag, den
31. August geplant.

In einem gesonderten Schreiben
erhielten Sie die erforderlichen
Informationen
zur
Schulbuchrücknahme. Bitte geben Sie Ihrem
Kind die zurückzugebenden Bücher
unbedingt am kommenden Montag
mit in die Schule. Eine verspätete
Rücknahme können wir nicht
Die Planungen für das Schuljahr
Ich bin zuversichtlich, dass die organisieren.
2021/22
laufen
bereits
auf
Dalbergschule auch künftig ein sehr
Hochtouren.
Ich
hoffe,
dass
der
guter und sicherer Ort für unsere
Schulalltag
sich
nach
den
Kinder sein wird.
Sommerferien weiter normalisieren
wird. Am letzten Ferientag erhalten
Sie per Mail die aktuellsten
Informationen zum Schulstart.
Kollegium
und
Schulleitung
arbeiten bereits intensiv an
Konzepten, mit denen es uns
künftig noch besser möglich sein
wird, Gesundheitsschutz und
Pädagogik
miteinander
zu
vereinbaren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien ein schönes Wochenende,
DANKESCHÖN
In den letzten Monaten stand die eine gute letzte Schulwoche und
Schulleitung in engem Austausch bereits heute tolle Sommerferien.
mit dem Schulelternbeirat. Für die
Mit herzlichen Grüßen
sehr gute Zusammenarbeit möchte
ich mich im Namen der gesamten
Andreas Geppert, Rektor
Schulgemeinschaft bedanken.

