
Dresden, 21.7.2021 
Liebe Eltern, 
 

das Schuljahr 2020/21 ist nun zu Ende und alle Kinder sowie das gesamte Team unserer 
Schule freuen sich über die Sommerferien. Es liegen für uns alle sehr herausfordernde 
Monate hinter uns und dieses ungewöhnliche Schuljahr wird uns allen wohl noch lange in 
Erinnerung bleiben. 
Das wichtigste aber ist heute, dass zumindest alle Kinder, unser Team und Sie als Eltern 
gesund sind und von schwereren Erkrankungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
verschont geblieben sind. 
Wir hoffen alle, dass das auch so bleibt und wir im kommenden Schuljahr gute Wege 
finden werden, mit der Pandemie umzugehen. In den letzten Wochen haben wir in der 
Schule versucht, für die Kinder und für uns ein Stück weit schulische Normalität zu leben 
und wir haben viel dafür getan, dass sich die Kinder trotz allem in der Schule wohlfühlen 
konnten. Das wurde uns als Schule nicht immer ganz leicht gemacht, denn allzu oft 
mussten wir uns „spontan“ auf veränderte Vorgaben und Erlasse einstellen und diese kurzfristig 
umsetzen. 
Für Sie als Eltern war die Organisation des Alltags in den letzten Monaten nicht nur 
hinsichtlich des Lernens zu Hause, teilweise auch mit mehreren Kindern gleichzeitig, nur 
schwer in Einklang mit Ihren beruflichen und familiären Aufgaben zu bringen. Wir Lehrkräfte 
möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie Ihre Kinder unterstützt haben und auch viel 
Verständnis für unsere schulische Situation aufgebracht haben! 
Wir wollen jetzt den Blick nach vorne richten und hoffen, dass wir uns nach den 
Sommerferien möglichst gut erholt und gesund wiedersehen und eine Rückkehr zu einem 
normaleren Schulbetrieb möglich wird. 
Stand heute hoffen wir zumindest, dass wir nach den Sommerferien am Montag, 6.9.2021, 
in den „normalen“ Schulbetrieb mit allen Kindern zurückkehren werden. 
Am 4.9. werden wir drei neue 1. Klassen bei uns begrüßen und ab dem 1.11. wird auch 

eine neue LRS-Klasse eröffnet. 
Die Personalplanung gestaltet sich aufgrund des großen Lehrermangels zurzeit noch sehr 
schwierig. Leider können wir die Lücke der Abgänge infolge von Schwangerschaft und 
Erziehungszeit nicht vollständig schließen. Jede Klasse wird aber zum Schulbeginn eine(n) 
Klassenlehrer*in haben. Informieren Sie sich bitte deshalb regelmäßig ab dem 30.8.21 auf 
unserer Schulwebseite, falls es noch Änderungen zum Schulbetrieb gibt.  
Zum Schluss danke ich im Namen des gesamten Lehrerteams unserer Schule für die gute 
Zusammenarbeit unserem Hort, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ganztagsbetreuung 
und dem Team der Musikschützen, dem Vorstand und Mitgliedern unseres Fördervereins, 
unserer Sekretärin Frau Henkel, unseren Hausmeistern Herrn Niecke und Herrn Frintert, 
unserem Ehrenamtler Herrn Stiller und natürlich allen Eltern, die uns in diesem Schuljahr 
wieder bei unseren Aktionen unterstützt haben! 
Verabschieden müssen wir uns von unseren Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen und wir 
sind uns sicher, dass alle unsere Schule als einen Ort in guter Erinnerung behalten werden, 
an dem man gemeinsam lernen, spielen, arbeiten und lachen konnte. Wir sind sicher, dass 
die Viertklässler auch in der weiterführenden Schule erfolgreich und mit viel Freude lernen 
können, Spaß haben sowie füreinander und miteinander da sind. 
 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern frohe, erlebnisreiche und erholsame Ferientage! 
 

Schulleiter Herr Böttger mit dem gesamten Lehrerteam der 15. Grundschule Dresden 


