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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
das Schuljahr ist zu Ende es erreicht Sie und euch der elfte Schüler- und Elternbrief. Viele Mühen 
liegen hinter uns, aber auch ebenso viele Bemühungen von allen am Schulleben Beteiligten. 
Herzlichen Dank an alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass Homeschooling an der Dolli so gut 
gelungen ist. Ganz besonders herzlichen Dank auch für die vielen Rückmeldungen und netten Grüße, 
die uns in den letzten Tagen erreicht haben. 
 
Für die Rückkehr nach den Sommerferien, die nach derzeitigen Planungen vollständig geschehen 
wird, liegen seit unserem letzten Elternbrief keine weiteren grundlegenden oder neuen 
Informationen vor. Wir planen deshalb mit einem Regelbetrieb und Unterricht nach Stundenplan. 
Hygiene- und Abstandkonzepte werden wir selbstverständlich in der verlangten Form umsetzen. Die 
für das nächste Jahr gültigen Hygienehinweise erhalten Sie bereits heute in vollständiger Version im 
Anhang. 
 
Klar ist, dass alle Schülerinnen und Schüler eine von den Eltern unterzeichnete 
Gesundheitsbestätigung brauchen werden, dazu wird vom Land ein Formular zur Verfügung gestellt, 
das Sie dann auf unserer Homepage herunterladen können werden. 
 
Für neue Informationen zum Ferienende bzw. Schuljahresbeginn bitten wir Sie, sich über die 
Homepage zu informieren. In der letzten Ferienwoche werden wir hier die entsprechenden 
Informationen einstellen können. Die Klassenverteiler des Schuljahres 19/20 müssen in 
Vorbereitung des Schuljahres 20/21 neu aufgesetzt werden und können zum Ferienende leider nur 
noch eingeschränkt bestehen. Hierfür bitten wir um Verständnis, aber wir möchten die neuen 
Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich aufnehmen. 
 
Risikogruppenzugehörige gibt es nach wie vor. In diesem Fall bitten wir Sie, sich zu Beginn des 
Schuljahres, am besten in der letzten Ferienwoche, zwecks Information und Beratung in der Schule 
zu melden. 
 
Hoffen wir für das neue Schuljahr das Beste. Was auch kommt, wir werden versuchen aus den 
Umständen wieder das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler zu machen. 
 
Kommen Sie gut durch den Sommer, auf bald und herzliche Grüße 
 
Edeltraud Klöss, Marcus Pfab, Marcus Selg 


