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                                                                   Weiskirchen, im Juni 2020 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein  Schuljahr, wie es sonst noch keins gegeben hat, geht zu Ende und die Ferien stehen vor der 
Tür. 
 
Ich möchte Ihnen, liebe Eltern, danken für die gute Zusammenarbeit. Ich weiß, dass die letzten 
Monate auch für Sie nicht leicht waren. 
Am Freitag, dem 26.06.20, haben wir in einem kleinen Rahmen insgesamt 97  Schülerinnen und 
Schüler mit bestandenem Abschluss entlassen.  
40 Schülerinnen und Schüler erhielten einen Hauptschulabschluss, 57 Schülerinnen und Schüler 
erhielten den mittleren Bildungsabschluss, davon 24 mit der Berechtigung zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe. Ihnen allen mein herzlicher Glückwunsch. 
Trotz aller Schwierigkeiten gab es in diesem Schuljahr auch sehr erfreuliche Ereignisse. Im 
Herbst letzten Jahres hatten wir mit der Veranstaltung DigiSnick einen Riesenerfolg, der auch 
über die Grenzen des Saarlandes hinweg große Anerkennung gefunden hat.  
Im November wurde unsere Schule evaluiert. Auch hier möchte ich Ihnen nochmal für die sehr 
positiven Rückmeldungen danken. Das Ergebnis der Evaluation hat gezeigt, dass wir mit unserer 
Arbeit auf dem richtigen Weg sind. 
In der Zeit der Schulschließung waren wir froh, dass wir die Plattform I-Serv nutzen konnten. 
Insgesamt funktioniert die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern  sehr gut. 
Damit der Austausch noch besser stattfinden kann, planen wir die Einrichtung von E-Mail-
Verteilern für Eltern. Wenn Sie in diesen Verteiler aufgenommen werden möchten, schreiben Sie 
bitte eine E-Mail an els.eltern@els-weiskirchen.de. Bitte geben Sie in Ihrer Mail den Namen und 
die Klasse des Kindes an. Danach erhalten Sie weitere Informationen, u.a. zum Datenschutz. 
Sämtliche Elterninformationen werden Sie dann auf diesem Weg erhalten. So kann kein 
Elternbrief in den Tiefen eines Ranzens verloren gehen und die Anzahl der Kopien wird erheblich 
sinken. Da wir uns auf den Weg zur Schule der Nachhaltigkeit gemacht haben, leisten wir damit 
einen Beitrag zum  Umweltschutz. 
Im nächsten Schuljahr  können wir  im 5. Schuljahr vier  Klassen bilden. Damit haben wir nun 
etwa 560  Schülerinnen und Schüler einschließlich der gymnasialen Oberstufe am Standort 
Losheim.  Im nächsten Schuljahr werden zum 1. Mal Schülerinnen und Schüler der 
Eichenlaubschule ihr Abitur ablegen. Ich freue mich schon jetzt darauf, ihnen im Sommer 2021 ihr 
Zeugnis überreichen zu können. 
 
Schon jetzt möchte ich Sie darüber informieren, dass Sie die Termine für die Schulbuchausgabe 
in den amtlichen Mitteilungsblättern sowie auf unserer Homepage erfahren können. Die Ausgabe 
erfolgt im Musiksaal. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass nur die Schülerinnen und 
Schüler die Schulbuch-Pakete erhalten, die die Leihgebühr bezahlt haben. Sollten Sie den 
Betrag noch nicht überwiesen haben, können Sie das jetzt gerne noch tun.  
Am 1. Schultag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde 
um 11.20 Uhr.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch schöne und erholsame Sommerferien und freue mich 
darauf, euch liebe Schülerinnen und Schüler, am 17. August gesund und munter 
wiederzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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