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Frankenthal, den 30.06.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bald sind Sommerferien und doch ist dieses Jahr alles anders.  

 

Es gibt keinen gemeinsamen Abschied in der Schule. Viele werden ihr Zeugnis per Post bekommen. 

Und gesehen haben wir uns auch schon lange nicht mehr. 

 

Die letzten Wochen und Monate waren verbunden mit großen Veränderungen und Anstrengungen. 

Vieles musste anders organisiert werden. Vieles war belastend und auch gab es  Zeiten der Angst oder 

Unsicherheit. 

 

Rückblickend kann ich für die Tom-Mutters-Schule aber sagen, dass nicht nur Sie als Eltern diese Zeit 

ganz toll gemeistert haben, sondern auch unsere Schülerinnen und Schüler und das gesamte 

Kollegium.  

 

Ob Sie zum regelmäßigen Abholen der Lernmaterialien in der Schule vorbeikamen, ob Sie Ihr Kind zur 

Notbetreuung brachten, ob Sie regelmäßig mit den Lehrkräften telefonierten, bei Videokonferenzen 

unterstützten und eben auch Ihr Kind förderten und beim Lernen begleiteten, Sie liebe Eltern, haben 

dies ganz großartig gemacht. 

 

Und auch Ihr liebe Schülerinnen und Schüler habt diese außergewöhnliche Zeit super 

durchgestanden. Ob ihr Zuhause gelernt habt oder in der Schule zur Notbetreuung wart, ihr habt 

wirklich Tolles geleistet und viel Geduld bewiesen. 

 

So wie es derzeit aussieht, können wir uns alle auf den 17.08.2020 freuen! 

Voraussichtlich wird die Schule an diesem Tag wieder mit ganz normalem Unterricht starten. So sieht 

die aktuelle Planung der ADD aus. Falls sich diesbezüglich etwas ändern sollte, werde ich dies zeitnah 

auf unserer Homepage mitteilen. Bitte schauen Sie also regelmäßig nach, ob es Neuigkeiten gibt. 

 

Im neuen Schuljahr 2020/21 wird es insgesamt 7 Klassen geben. Unsere Schülerzahl ist so sehr gestiegen 

dass wir noch eine Klasse eröffnen musste. Das heißt, dass der Musikraum in ein Klassenzimmer 

umgewandelt werden muss. Aktuell ist auch geplant, dass es am 18.08.2020 eine kleine 

Einschulungsfeier geben wird. Wir hoffen, dass wir dann unsere neuen Schülerinnen und Schüler mit 

einer Feier begrüßen dürfen. 

 

Wie Sie bereits wissen, findet derzeit eine große Elektrosanierung in unserer Schule statt. Wir hoffen 

aber, dass diese mit Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein wird. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit und ich freue mich auf ein 

baldiges Wiedersehen im neuen Schuljahr! 

  

Viele Grüße, 

 

Angelika Maaß 
 


