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      02. Juli 2021 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!       

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Ein weiteres besonderes Schuljahr liegt nun hinter uns.  

Wieder einmal hat das Covid-19 Virus  unser (Schul-)Leben ganz 

schön auf den Kopf           gestellt:  

 

Mal lernten wir mit allen im Präsenzunterricht, mal mit Teilen im 

Wechselunterricht oder auch mal allein im Distanzunterricht. 

Das war manchmal lustig und interessant, manchmal aber auch ganz 

schön anstrengend und nervig und machte uns wütend und traurig. 

Wir trugen Masken           , haben uns die Hände desinfiziert ,  

immer wieder auf Abstand             zueinander geachtet und regelmäßig 

geprüft, ob wir gesund waren         . 

 

Dabei kam das Miteinander häufig zu kurz und auch unser Lernen war 

ganz anders als bisher gewohnt. Trotzdem haben wir viel geschafft und 

mit ganz viel Kraft und Mut und dem Wissen, dass wir uns gegenseitig 

unterstützen, die Zeit gut gemeistert.  

Zusammen waren wir stark! 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen sind wir stark! 
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Jetzt dürfen wir in die wohlverdienten Sommerferien           und uns 

von den Anstrengungen des letzten Schuljahres erholen.  

Denn gemeinsam haben wir es geschafft, dass die Inzidenzzahlen 

zurückgingen. Nun können wir, wenn auch mit etwas Vorsicht, endlich 

wieder Freunde treffen, miteinander spielen, gemeinsam Sport treiben, 

Eis essen gehen, Schwimmen gehen, … . 

Das haben wir uns verdient!  

 

Wir von der Dreisbachtalschule bedanken uns bei allen 

ganz        -lich 

für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 

für die Unterstützung in diesem Schuljahr. 

Wir wünschen allen wunderschöne Ferien, gute Erholung und 

jede Menge Spaß und gute Laune! 

Wir freuen uns darauf, am 18. August 2021 alle gesund und munter 

wiederzusehen und hoffen, auf ein Schuljahr 2021/2022,  

in dem wir ganz oft in der Schule miteinander lernen, lachen, singen, 

basteln, musizieren, … und spielen dürfen.  

An den ersten drei Schultagen nach den Sommerferien haben alle Kinder 

der Klassen 2 bis 4 jeweils von 8 bis 11.30 Uhr Präsenzunterricht,  

mit Maske und Lolli-Test. 

Bei Änderung durch ministerielle Vorgaben informieren wir Sie 

rechtzeitig per E-Mail und über die Homepage der Schule. 

 

 

 

 

 

Ihr Team der Dreisbachtalschule 
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