Liebe Eltern, liebe Kinder!
25.06.2021
Am Freitag, dem 2. Juli 2021 geht das Schuljahr 2020/21 zu Ende und es gibt Sommerferien!
Ein Schuljahr, das uns wohl noch lange in nicht nur positiver Erinnerung bleiben wird: CoronaSchuljahr Nr. 2 liegt nun hinter uns. Und damit auch zahlreiche Herausforderungen, die Spontanität
und vor allem viel Durchhaltevermögen von allen Beteiligten erforderten. Rückblickend sind wir
unheimlich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die Vieles geleistet haben, unter
Bedingungen, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Genauso dürfen Sie, liebe Eltern, nun
ebenfalls endlich ein wenig durchatmen und den zeitweise auch für Sie sehr intensiven, „neuen“
(und hoffentlich „alten“) Schulalltag hinter sich lassen.
Auch wir, das Kollegium der Overbergschule, freuen uns in diesem Jahr noch ein klein wenig mehr
auf eine schulfreie Ferienzeit, um Kraft und Energie für das neue Schuljahr tanken zu können.
Doch bevor die Ferien starten, heißt es Abschied nehmen: Für unsere Viertklässler endet am
kommenden Freitag ihre Grundschulzeit an der Overbergschule. Erfreulicherweise konnten sie, wie
alle anderen Schülerinnen und Schüler, in den letzten Wochen wieder einen weitestgehend
normalen Schulalltag genießen und noch einmal mit allen Mitschülerinnen und -schülern im
Klassenraum zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen.
Abschiedsfeier für die Viertklässler
Die aktuellen Infektionszahlen lassen nun sogar eine kleine Abschiedsfeier mit allen Schülerinnen
und Schülern unserer Schule zu. Wir freuen uns, dass wir dazu auch alle Eltern unserer Viertklässler
ganz herzlich einladen können!
Die Feier findet am 2. Juli 2021 um 10.00 Uhr bei hoffentlich gutem Wetter auf dem Sportplatz der
Overbergschule statt. Alle Kinder haben an diesem Tag von 7.55 Uhr bis 10.45 Uhr Unterricht. Die
OGS und die Betreuung finden für alle angemeldeten Kinder selbstverständlich noch statt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind für diesen Tag ein Handtuch mit, auf das es sich während der Feier
setzen kann.
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen gelten für alle Eltern der Viertklässler folgende Regeln:
Unabhängig von diesen Regeln sind „Zaungäste“ außerhalb des Schulgeländes gestattet.

•
•
•
•

Pro Kind sind zwei Begleitpersonen erlaubt. Melden Sie sich bitte vorab per Mail über IServ
bei der Klassenleitung an. Registrieren Sie sich am Eingang bitte über die Luca-App oder
füllen Sie ein Formular aus.
Es gelten die 3 „g“: Kommen Sie bitte getestet, geimpft oder genesen zur Feier. Wir sind
verpflichtet, dies beim Betreten des Schulgeländes zu überprüfen.
Draußen besteht keine Maskenpflicht mehr. Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten
können, sind Sie als Gäste jedoch verpflichtet, eine Maske zu tragen.
Für Sie ist der hintere Bereich des Sportplatzes reserviert. Betreten Sie den Sportplatz bitte
ab 9.45 Uhr ausschließlich über das Pättchen seitlich des Sportplatzes.

Wie immer sind aufgrund des Datenschutzes Film- und Fotoaufnahmen nicht gestattet!
Nach der offiziellen Abschiedsfeier können sich die 4. Klassen auf dem Sportplatz in entsprechend
voneinander getrennten Bereichen gemeinsam mit den Eltern verabschieden.
Zeugnisausgabe
Bereits am Mittwoch erhalten alle Kinder der Overbergschule eine Kopie ihres Zeugnisses. Bitte
unterschreiben Sie diese. Ihr Kind tauscht dann die unterschriebene Kopie am Donnerstag oder
spätestens am Freitag bei der Klassenlehrerin gegen das Original ein.
Für die Eltern der Erstklässler gibt es am Donnerstag (01.07.21) einen Bedarfs-Elternsprechtag, bei
dem eventuelle Fragen zum Zeugnis geklärt werden können. Nähere Informationen erhalten Sie in
einem separaten Brief.

Abschließend möchten wir allen Eltern ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr danken!
Allen Eltern und Kindern der Klassen 4a, 4b und 4c
wünschen wir alles erdenklich Gute für die Zukunft!
Am ersten Schultag nach den Sommerferien (Mittwoch, 19.08.2021) haben alle Kinder von 07.55
Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir sonnige und erholsame Sommerferien!
Herzliche Grüße
Im Namen des Overberg-Teams
A. Hegemann und K. Stapel

