
 

 
 

 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Tagesheim Nymphenburg 

16. Juli 2020 
Letzter Tag vor den Sommerferien/Erster Tag im Tagesheim im neuen Schuljahr 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen! 
 
 
In der Regel bedanken wir uns am Ende eines Schuljahres für Ihre/Eure 
rege Teilnahme an unserem traditionellen Sommerfest und laden 
Sie/Euch ein, bei unserer Wurfmaschine am Sommerfest der Schule 
vorbeizuschauen. 
 
In diesem Jahr ist gezwungenermaßen alles anders - wir mussten manches von unserem 
Terminkalender streichen, und von einem regulären Tagesheimbetrieb kann man nur ansatzweise 
sprechen.  Manche von Euch Schülerinnen haben wir seit März nicht mehr gesehen, manche aus dem 
Tagesheim Abgemeldete werden ihre Verabschiedung vermissen, mit manchen gibt es erst ein 
Wiedersehen im Herbst. Nur ein paar Schülerinnen dürfen wir erstmals noch eine Weile in der 
Ferienbetreuung begleiten. 
 
Dennoch möchten wir nicht von der Tradition abweichen, uns von Ihnen und Euch auf diesem Weg für 
dieses Schuljahr zu verabschieden. Wenn es auch nicht viel gemeinsame Monate waren – wir haben 
die Zeit mit Euch mit allen Höhen und Tiefen sehr genossen und freuen uns auf ein Wiedersehen im 
nächsten Schuljahr!  
Ihnen, „unseren“ Eltern, danken wir für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive 
Zusammenarbeit! 
 
Wie gewohnt zum Ende des Schuljahres noch zwei organisatorische Hinweise: 
 

- Bitte geben Sie zur Planung des letzten Schultages beigefügten Abschnitt möglichst bald 
bei der Gruppenleitung Ihrer Tochter ab oder benachrichtigen Sie uns per Mail an  
tagesheim@emwgym.de. 

- Der 1. Tag im Tagesheim im neuen Schuljahr ist der Mittwoch, 09. September 2020, 
nach Schulschluss.  

   
 
In der Hoffnung, Sie/Euch im nächsten Schuljahr gesund und munter wiederzusehen, wünschen wir 
Ihnen und Euch allen erholsame und sonnige Sommerferien! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ingrid Kleinlein im Namen des gesamten Teams 
-----------------------  ------------------------- bitte hier abtrennen ------------------  -------------------------------- 

 

Betreuung am letzten Tag vor den Sommerferien, Freitag, 24.07.2020 
 
Meine/Unsere Tochter _________________________________ Gruppe _____________ 
      

 kommt am Freitag, 24.07.2020, nicht ins Tagesheim. 

 soll am Freitag, 24.07.2020, zu Mittag essen und darf anschließend heimgehen 

(ca. 11:00 Uhr). 

 soll bis  ............ Uhr im Tagesheim bleiben (maximal 15:00 Uhr). 

 

_________________________   _________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigte 

mailto:tagesheim@emwgym.de

