Clemens-Beck-Grundschule
Iggelheimer Straße 33
67373 Dudenhofen

Tel.: 06232 / 900 545
Fax: 06232 / 900 564
info@gs-dudenhofen.de

www.gs-dudenhofen.de

Dudenhofen, den
25.06.2020

Liebe Eltern,

leider wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie wir nach den Sommerferien starten
werden. Die Hoffnung besteht, dass wir zum Regelbetrieb mit speziellen Hygieneauflagen
zurückkehren können – dies ist aber weiterhin davon abhängig wie sich die Infektionszahlen
entwickeln werden.
Bitte schauen Sie auch während den Ferien immer wieder auf unsere Homepage, damit Sie
aktuell informiert sind. Weiterhin werden wir auch über die Klassenelternsprecher/-innen
aktuelle Informationen über Email an Sie weiterleiten.
An dieser Stelle möchte ich ein großes DANKESCHÖN aussprechen für das stetige
Engagement unserer Klassenelternvertretern/-innen !!!!
Als Ausblick für das kommende Schuljahr 2020/2021 wird es personelle Veränderungen
geben. Leider müssen wir uns von Frau Gagliardi und Frau Oberbeck verabschieden, die sich
aus familiären Gründen an je eine andere Schule versetzen lassen. Wir danken für ihren
engagierten Einsatz für unsere Schule. Ihre umsichtige, wertschätzende und pädagogische
Arbeit war für die Kinder und das ganze Team eine große Bereicherung. Wir wünschen ihnen
einen guten Start und für den weiteren Lebensweg alles Gute.
Frau Becker-Zemihn durfte in ihren wohlverdienten Ruhestand wechseln. Nach vielen vielen
Jahren im Schuldienst, die vor allem durch naturnahes, forschendes und digital
entdeckendes Lehren und Lernen geprägt waren, verabschieden wir uns von einer
erfahrenen Lehrkraft, die unser Schulleben engagiert mitgeprägt und -gestaltet hat. Wir
wünschen ihr alles Gute und vor allem Gesundheit.
Auch von unserer langjährigen Schulsekretärin Frau Heck müssen wir uns verabschieden, da
sie sich beruflich verändern wird. 15 Jahre hat sie Schulleitungen unterstützt im
Verwaltungsbereich und viele Aufgabenbereiche im Hintergrund übernommen, ohne die das
System Schule nicht hätte funktionieren können. Stets freundlich den Eltern und dem ganzen
Schulteam gegenüber und unseren Kindern immer mit „mütterlicher“ Zuwendung eine gute
Ansprechpartnerin . Wir sagen DANKE für die gute Zusammenarbeit und wünschen Frau
Heck auch alles Gute auf ihrem neuen beruflichen Weg.
Ihre Nachfolgerin Frau Freimund wird schon eingearbeitet und wir freuen uns, sie neu im
Schulteam begrüßen zu dürfen.
Unsere Erzieherin im Anerkennungsjahr Frau Kegel hat ihr Jahr bei uns hervorragend
gemeistert und auch von ihr müssen wir uns verabschieden. Wir danken ihr für ihren tollen
und flexiblen Einsatz für die Kinder sowohl im Vormittag als auch für die Ganztagskinder. Für

ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihr, dass ihre Träume und
Visionen in Erfüllung gehen werden .
Frau Schlate unsere FSJ-Kraft wird nach den Ferien auch ihren neuen beruflichen Weg
einschlagen und somit unsere Schule verlassen. Auch in ihr hatten wir einen hochmotivierten
und engagierten jungen Menschen, der unsere Arbeit mit allen Kindern bereichert hat. Vielen
Dank und alle guten Wünsche auch für sie!
Um unsere Klassen gut versorgen zu können, dürfen wir Frau Knopp und Frau Trost neu im
Team begrüßen und heißen sie herzlich Willkommen.
Somit haben wir zumindest personelle Planungssicherheit und es ergibt sich für das neue
Schuljahr folgende Klassen- und Saalverteilung:

1a:
1b:
1c:

Frau Trost
Herr Zimmeck
Frau Knopp

003
002
001

2a:
2b:
2c:

Frau Armbruster / Frau Raav (LAA)
Frau Berzel
Frau Jochim

205
203
204

3a:
3b:
3c:

Frau Heinl
Frau Appel
Herr Krebs

4a:
4b:
4c:
4d:

Frau
Frau
Frau
Frau

Leven
Koob / Frau Richter
Stadler/ Frau Cherbukhowskiy (LAA)
Fastner

Mediathek
201
202
105
107
106
104

Fachlehrer: Herr Blättner

Sobald wir vom Bildungsministerium neue Informationen haben bezüglich Schulstart,
werden wir Sie über die bekannten Kanäle auf dem Laufenden halten.

Herzliche Grüße

Andrea Fischer
Schulleitung

