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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
das Schuljahr 2019/20 geht nun zu Ende und es wird auf ewig in unserer aller Erinnerung bleiben und
sogar in die Geschichtsbücher eingehen.
Und, sehen Sie´s mal positiv, wir alle waren dabei und wir alle haben es gemeinsam gemeistert!! 
Kevin Rein und Marvin Heinrich haben ihr Freiwilliges Soziales Jahr erfolgreich bei uns beendet;
Marvin Heinrich wird ab dem kommenden Schuljahr bei uns die Ausbildung zum Erzieher machen.
Diese Ausbildung hat Erwin Tjart erfolgreich abgeschlossen und er wird uns nun leider verlassen.
Leonie Davertzhofen hat als Vertretungskraft wertvolle Arbeit an unserer Schule geleistet; sie beginnt
ab August ihr Referendariat erfreulicherweise auch mit einem Teil ihrer Stunden bei uns. Auch Lisa
Stricker ist für uns als Vertretungskraft eine sehr große Unterstützung gewesen; ihr weiterer
Werdegang steht momentan noch nicht fest, wir werden allerdings alles versuchen, sie auch bei uns
zu halten. All diesen Personen gilt unser Dank für deren Arbeit und denen, die uns verlassen,
wünschen wir alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
Zum Ende des Schuljahres möchten wir uns selbstverständlich auch bei Ihnen als Eltern und Ihren
Kindern ganz herzlich bedanken. Sie haben diese herausfordernde und unvorhersehbare Situation mit
uns gemeinsam durchgestanden und uns unterstützt, wo Sie nur konnten.
Ein weiteres, nicht weniger großes Dankeschön, geht an alle Kollegen der Grundschule Hamm, die
unter völlig neuen und dadurch auch teilweise erschwerten Bedingungen ihr Bestes gegeben und so
eine beispielhafte, erfolgreiche Arbeit für die Kinder geleistet haben.
Bezüglich des neuen Schuljahres können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine
zuverlässigen Auskünfte geben. Offizieller Beginn für Klasse 2-4 ist Montag, der 17.08.2020 – aktuell
scheint man auf jeden Fall zum regulären Schulbetrieb zurückkehren zu wollen, sofern das
Infektionsgeschehen es zulässt. Wir werden Sie aber jederzeit (auch in den Sommerferien!!) über
entsprechende Elternbriefe bzw. auf unserer Homepage über aktuelle Dinge informieren.
Der Ganztagsschulbetrieb wird im neuen Schuljahr wohl wieder aufgenommen werden können,
allerdings aus Planungsgründen definitiv erst ab der 2. Schulwoche (24.08.2020). Anmeldungen für
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die GTS sind noch bis zum Ende der Sommerferien möglich. Bei den Kindern, die bereits angemeldet
sind, bleibt diese Anmeldung fortlaufend bestehen bis eine schriftliche Abmeldung erfolgt.
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Hamm wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame
und sonnige Ferien und eine gesunde Rückkehr.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Fuchs & Petra Siems-Frohn

