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München, den 17.07.2020 

Liebe Eltern,  

die Sommerferien stehen unmittelbar bevor und  damit hoffentlich für uns alle eine Zeit der 

Erholung nach diesem herausfordernden Schuljahr. Folgend noch ein paar abschließende 

Informationen: 

 

Zeugnisse  

Am 24.07.2020 erhält Ihr Kind das Jahreszeugnis. Bitte machen Sie sich und auch Ihrem 

Kind bewusst, dass das Zeugnis dem Leistungsstand vom 13.3.2020 entspricht. 

Entwicklungsschritte, die Ihr Kind in den letzten Wochen gemacht hat, konnten aufgrund der 

aktuellen Situation nur bedingt berücksichtigt werden. Vielleicht erinnern Sie sich noch 

einmal gemeinsam mit Ihrem Kind an die im Lernstandsgespräch angeregten Ziele und 

überlegen, inwieweit Ihr Kind diese in den letzten Wochen umgesetzt hat und an welchen 

noch gearbeitet werden könnte.  

Von unserer Seite haben sich alle Kinder Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen in 

dieser herausfordernden Zeit verdient und wir sind davon überzeugt, dass auch Sie viele 

Gründe finden, Ihr Kind zu loben. Vor allem im Bereich der Digitalisierung sind wir alle 

gemeinsam sehr gewachsen!  

Letzter Schultag 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten an diesem Tag ihr Zeugnis. 

Zeugnisausgabe  Team Burmi 2:  8.00 Uhr –  9.00 Uhr 

   Team Burmi 1:  9.30 Uhr – 10.30 Uhr 

   ALLE Viertklässler: 9.15 Uhr – 10.15 Uhr  

Das Zeugnis kann nicht vorab ausgehändigt werden und muss in der Schule abgeholt 

werden! 

 

Hort und Mittagsbetreuung übernehmen die Kinder nach dem jeweiligen  

Unterrichtsschluss! Bitte geben Sie in der Einrichtung Bescheid, ob Sie Betreuungsbedarf 

haben. In der Schule findet an diesem Tag KEINE NOTBETREUUNG statt! (siehe 

Elterninfo vom 15.07.2020).  

         

Abschied der 4. Klassen 

Am 24.07.2020 planen wir im Rahmen unserer eingeschränkten Möglichkeiten noch eine 

besondere Verabschiedung unserer Viertklässler. 

Wir freuen uns, dass die aktuellen Hygienevorgaben die Teilnahme einer Begleitperson pro 

Kind zulassen (Bitte helfen Sie mit und halten Sie sich an diese Vorgabe!).  

Im Klassenzimmer 

Im Schulhof s.u. 



Wir bitten, unbedingt einen Mund-/Nasenschutz  zu tragen und die Abstandsregel von 

1,50 m einzuhalten!  

Eine Begleitperson pro Viertklässler darf sich (bitte nicht früher, aber auch nicht später!) 

um 9.45 Uhr im Pausenhof oberhalb des roten Platzes auf der Teerfläche einfinden. Bitte 

gehen Sie durch den Haupteingang zügig zum Pausenhof, vermeiden Sie Gruppenbildung! 

 

Start im September 

Derzeit gehen wir von einem „normalen“ Schulstart am 8. September aus, d.h.: 

2. – 4. Klassen Unterricht von  8.00  - 11.00 Uhr 

1. Klassen  Unterricht von  9.00 – 11.00 Uhr  

Inwieweit eine Einschulungsfeier möglich sein wird, bleibt abzuwarten.  

Wir werden Sie über den Email-Verteiler Ihrer Klasse über die Planungen auf dem 

Laufenden halten. Auch über die Homepage erhalten Sie immer die neuesten 

Informationen, sobald uns diese vorliegen. 

In einer „Taskforce“ mit sehr engagierten Eltern (ein großes Dankeschön an Sie!) haben wir 

einen Plan auf den Weg gebracht, der für den Fall einer erneuten Voll- oder Teilschließung 

greifen wird. Auch wenn wir hoffen, dass es nicht nötig sein wird, sind wir vorbereitet! 

 

Erreichbarkeit in den Ferien 

In den Ferien ist das Büro vom 27.07. – 29.07.20 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr  

                                  und vom 31.08. – 04.09.20 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr besetzt. 

Dringende Anliegen senden Sie bitte per Email oder rufen Sie uns an.  

 

Dank 

An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die dazu 

beigetragen haben, dass wir so gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind! Das 

gesamte Team der Burmesterschule, die Horte, die Mittagsbetreuung, der Burmelclub und 

nicht zuletzt Sie als Eltern haben gezeigt, dass wir in Krisensituationen eng (1,50m Abstand 

;-)) zusammenstehen und gemeinsam alles bewältigen können. Ein ganz besonderer Dank 

gilt auch dem Elternbeirat, der stets mit Rat und Tat zur Seite stand!  

 

Unseren Viertklässlern wollen wir für den neuen Lebensabschnitt folgendes mit auf den Weg 

geben: „Ihr seid toll und Ihr werdet Euren Weg machen! Wir glauben an Euch und 

werden Euch vermissen!“  

Wir wünschen der ganzen Schulfamilie wundervolle und vor allem erholsame Sommerferien 

und wir freuen uns auf das neue Schuljahr, das hoffentlich wieder ein Stück normaler wird!  

 

Bitte bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familien auf!  

 

Herzliche Grüße,      Ulrike Arndt, Rektorin   

  


