
 
Aufhausen, den 17.07.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ein aufregendes Jahr geht zu Ende; 
Zunächst einmal für einige der Wechsel in ein neues Schulhaus, neues Klassenzimmer, neue 
Mitschüler, neue Lehrkräfte, neue Fächer, neue Freunde und vieles mehr und dann, etwas für uns alle, 
generationsübergreifend:  Die Schulschließung wegen einer noch nie dagewesenen, weltweiten 
Pandemie- Corona- wieder viel Neues, dieses Mal für uns alle, Homeschooling, digitales Lernen und 
letztlich nach Wochen die Wiederöffnung der Schule unter ganz besonderen Auflagen, 
Hygienekonzepten, neuen Verhaltensregeln, Abstandsvorschriften, halbierten Klassengrößen, 
gestaffelten Unterrichtsbeginn, reduzierten Stundenumfang, kein Unterricht mehr nach Stundenplan, 
kein Sport, kein Musikunterricht- aber dennoch die Freude alle Schüler wieder unterrichten zu können! 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, für die gute Zusammenarbeit, 
das Vertrauen und das Verständnis in dieser mehr als schwierigen Zeit- Danke! 
Und so steht auch das Jahreszeugnis unter besonderen Voraussetzungen, da der überwiegende Teil 
der Leistungen bereits vor der Schulschließung am 1.3.2020 erhoben wurde und dennoch steht der 
letzte Schultag, 24.07.2020, vor der Tür und selbstverständlich erhalten an diesem Tag alle ein 
Zeugnis: 
Um den Auflagen gerecht zu werden kommen an diesem Tag 
die Kinder der         Lerngruppe A: 60min, danach ist bereits Unterrichtsschluss; 
Und die Kinder der Lerngruppe B nach der Pause ebenfalls 60 min.   
(Bitte bei Fragen direkt an die Klassenlehrkraft wenden.) 

Leider können aufgrund der Coronabestimmungen derzeit keine Schulgottesdienste stattfinden. Pater Johannes 
und Pater Joy laden die Schulkinder der Pfarrgemeinden Aufhausen und Pfakofen aber herzlich ein, zusammen 
mit ihren Familien in den Sonntagsgottesdienst am 26.7.20 zu kommen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
dort im Anschluss an den Gottesdienst einen besonderen Segen zum Schuljahresabschluss und 
Ferienbeginn.(Pfarrei Aufhausen  26.7.20 9.30 Uhr // Pfarrei Pfakofen 26.7.20 10.00 Uhr) 

 

Und dann heißt es ab in die Sommerferien! 
 
 
 
 
 
 
 
Und hoffentlich sehen wir uns alle gesund und unter den normalen Umständen wieder am 1.Schultag  
Dienstag, den 08.09.2020, um 8.00 Uhr –(Schulanfänger erhalten einen gesonderten Elternbrief.) 
 
 
Alles Gute und eine wunderbare Sommerzeit ! 
 
gez.Claudia Wiest, Rin 
 


