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Ein herausforderndes
Schuljahr 2020/21
neigt sich dem Ende …
16. Juli (Freitag) : Ökumenischer Abschlussgottesdienst des Schuljahres um
10.00 Uhr auf dem Schulhof (bei Regen nur für die 4. Klässler und für deren
Eltern und kleine Geschwister in der ev. Kirche)

31. August (Dienstag): Ökumenischer Einschulungsgottesdienst um
10.00 Uhr auf dem Schulhof (bei Regen nur für die Erstis und für deren Eltern
und kleine Geschwister in der ev. Kirche)

An dieser Stelle gilt es Danke zu sagen: Wir sagen „DANKE“ an …
 den Schulelternbeirat für seine geleistete Arbeit im Sinne der
Weinsheimer Kinder.
 alle Klassenelternsprecher für jede engagierte Unterstützung und
vermittelnde Kooperation.
 die Gemeinde als „Noch“ - Schulträger für Ihre umsichtige Unterstützung
„Rund um die Grundschule“.
 den Förderverein für den reibungslosen Austausch und jegliche, großzügige
finanzielle und materielle Unterstützung.
 Frau Wolf, die stets die Fäden im Sekretariat souverän in der Hand hält.
 Frau Weyrich und Frau Faber für die besonnene Leitung der Betreuung.
 Herrn Braun, Herrn Rudershausen und Herrn Corell für ihr
„Allroundtalent“ und ihre zuverlässige Arbeit rund um die Schule.
 das Kindergarten-Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
 Frau Kuhn und Herrn Eckes für die „geistige“ Unterstützung im
vergangenen Schuljahr.
 die SG Weinsheim für die Nutzung des Sportgeländes im laufenden
Schuljahr.

 Frau Habig für ihr Engagement in der Schulsozialarbeit.
 die Gemeinde für die Weckmänner an St. Martin, einen Weihnachtsbaum
in der Adventszeit und die Mandeltüten für alle Kinder am Kirmeswochenende.
 die Soonwaldstiftung für die Finanzierung des Projektes „Klasse 2000“.
 das Putzteam – Bernhard für ein täglich sauberes Schulhaus.
 alle engagierten Eltern, die bei Klassen- und Schulevents gerne geholfen
haben und stets an Elternabenden präsent waren.
 für jedes Lob von Elternseite, was für die Lehrkräfte oder die
Schulleitung bestimmt war ... es tat gut!

Zu guter Letzt ein „riesen“ Dankeschön an mein Lehrerkollegium für
das geleistete Engagement im zurückliegenden, sehr
herausfordernden Schuljahr!
Danke selbstverständlich auch an alle „Homeschooling“-Helfer.... ob
Eltern, Geschwister, Großeltern , Freunde oder Bekannte .. jeder
wird in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen haben, dass wir
diese verrückte Zeit auf schulischer Ebene trotz aller Umstände
bestmöglich gemeistert haben.
So bleibt mir nur noch der ganzen „Grundschul-Familie“ erholsame Ferien
und den „Auslaufmodellen“ der 4. Klasse für die Zukunft
alles erdenklich Gute zu wünschen! Bleibt alle gesund!

Steffen Purucker
-Rektor-

