
 

 

 

 

 

 

Eltern und Erziehungsberechtigte der  

Schüler*innen der Jahrgangsstufe 4 an den  

benachbarten Grundschulen 

04.12.2020 

Übergang von Jahrgangsstufe 4 zu 5 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die momentane Situation verlangt von allen Beteiligten viel ab, besonders Sie und 
Ihre Familien sind erheblich gefordert. An dieser Stelle möchte ich zuerst meinen 
Dank und meine Hochachtung, wie Sie sich den Herausforderungen stellen, vor 
Ihnen aussprechen. 

Auch wir als Schule sind vor ganz neue Aufgaben und Entscheidungen gestellt 
worden. Aber in dieser besonderen Situation hat es sich bewährt, dass wir zu allen 
unseren Schulmitgliedern einen engen Kontakt pflegen können und wissen, 
welche Bedürfnisse vorherrschen. 

Dennoch ist auch bei uns einiges anders geworden, Schüler*innen werden, wenn 
sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, mittels Live-Schaltung in den 
Unterricht einbezogen, bekommen interaktive Aufgabenformate oder werden 
anders mit Lernmaterial versorgt.  

Zudem haben sich auch unsere Möglichkeiten, Sie, liebe Eltern, über unsere 
Angebote zu informieren, verändert. Ein Tag der offenen Tür ist so aktuell nicht 
möglich. Auch die bekannten Schnuppertage können nicht mit gutem Gewissen 
durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund wird es ab dem 22.01.2021 auf unserer Homepage ein 
interaktives Ersatzformat geben. Darüber hinaus hält unsere Homepage (dbs-
rimbach.de) bereits jetzt alle wichtigen Informationen für Sie und Ihre Kinder 
bereit. Besuchen Sie uns auch gerne auf Facebook oder Instagram, um einen 
Eindruck von unserer Arbeit und unserem Selbstverständnis zu bekommen. Über 
Ihre Grundschule haben wir auch unseren aktuellen Flyer verteilen lassen. 

Nach den Weihnachtsferien bietet die Schulleitung eine Videokonferenz für 
interessierte Eltern an, um auch konkret Fragen beantwortet zu bekommen 
(14.01.2021, 14.30 Uhr). Der entsprechende Link und die Zugangsdaten finden Sie 
an diesem Tag auf Startseite unserer Homepage. 

Außerdem kann nach terminlicher Vereinbarung eine Hausführung am 
Nachmittag für einzelne Familien bei Wunsch organisiert werden. 

Das DBS-Team freut sich über Ihr Interesse und Ihre Kontaktaufnahme. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 

Timo Helwig-Thome 


