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Irschenberg, den 28.06.2021 

Abschlussfeier für unsere Schüler 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher,  

dieses Schuljahr war für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Von einer Rückkehr zur Normalität 

sind wir leider immer noch weit entfernt und wir können gegenwärtig nicht einschätzen, wie sich das 

neue Schuljahr entwickeln wird.  

 

Sehe ich auf das vergangene Schuljahr zurück, so waren es auch die sich ständig ändernden Regularien, 

die keinen verlässlichen Schulbetrieb ermöglicht haben. Trotz dieser widr igen Umstände habe ich von 

Ihrer Seite viel Verständnis erfahren, für das ich mich recht herzlich bedanken möchte. Darüber hinaus 

darf ich mich erneut bei Ihnen bedanken für Ihre tatkräftige Unterstützung beim sogenannten 

„Distanzunterricht“. Sie waren in diesen Zeiten in besonderer Weise für Ihre Kinder da und haben 

unsere Lehrkräfte hilfreich unterstützt. Ich weiß, wie schwer es ist, unter diesen Umständen einen 

normalen Alltag zu organisieren, der den verschiedenen Anforderungen von Schule, Betreuung und 

Arbeit gerecht wird. Dafür möchte ich Ihnen meinen Respekt zollen. 

 

Auch dieses Schuljahr wollen wir unsere Schüler in einem angemessenen Rahmen zum Ende des 

Schuljahres verabschieden.  

Dazu gehen wir wie folgt vor:  

Am Mittwoch, den 28. Juli verabschieden wir alle Kinder der SVE und alle Schüler der DFK-Klassen. 

Diese Schüler haben an diesem Mittwoch ihren letzten Schultag. Sie kommen wie immer um 8.00 Uhr in 

die Schule und fahren ab 10.00 Uhr nach Hause. Für alle anderen Schüler (Klassen 3 bis 8) endet der 

Unterricht um 12 Uhr. 

Am Donnerstag, den 29. Juli verabschieden wir alle anderen Schüler. Die Schüler der Klassen 3-4 fahren 

wir immer nach Neukirchen, die Schüler der Klassen 5 bis 8 sind in Irschenberg. Unsere Schüler kommen 

wie immer um 8.00 Uhr in die Schule und fahren ab 10.00 Uhr nach Hause.  

Ich bitte alle Eltern, Verwandte, Freunde, Erzieherinnen und Erzieher an diesen Tagen ihre Kinder nicht 

abzuholen. Dies ist aufgrund der geltenden Hygieneregeln schlecht möglich. Daher werden an den 

letzten beiden Schultagen alle Schüler auch mit den Bussen wieder nach Hause gebracht.  

 

Ich darf Ihnen und Ihren Kindern jetzt schon erholsame und schöne Sommerferien wünschen, 

verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Schuljahr 2021/22. Informationen über den Schulbetrieb 

finden sie in gewohnter Weise zeitnah auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie die Unterrichtszeiten 

in der ersten Schulwoche (www.foerderzentrum-irschenberg.de). 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute, 

Ihr  

 

Thomas Wimmer, Schulleiter 
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