Graz, am 01.07.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken dankbar auf ein zwar
ungewöhnliches, aber dennoch erfolgreiches Jahr zurück.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben viel gelernt und konnten – nicht zuletzt
durch Ihre unermüdliche Unterstützung – gute Leistungen erbringen.
Obwohl die Maskenpflicht nun in weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens gelockert wurde,
bitten wir um Ihr Verständnis, dass das verpflichtende Tragen eines MNS außerhalb der Klassenräume
bis zum Zeugnistag am 09.07. gilt.
Einen Rückblick über das vergangene Schuljahr gibt Ihnen das Jahrbuch, das zur Bestellung aufliegt.
Unsere wunderschönen Erstkommunionfeste können Sie unter den links
https://www.youtube.com/watch?v=iaFd5oHOExQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-jSw82pvwM
nachschauen.
Alle wichtigen Informationen und Termine für die letzte Schulwoche erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen.

Wir wünschen Ihnen von Herzen erholsame Ferientage und eine gesunde Rückkehr im Herbst,
Ihr BIPS – Team

Dear Parents and Guardians,
the school year is drawing to a close and we look back gratefully on an unusual,
but nevertheless successful year.
Our students learned a lot and were able to perform well - not least thanks to
your tireless support.
Although the requirement to wear a facemask has now been relaxed in other areas of public life, we ask for your
understanding that it remains mandatory to wear one outside of the classrooms until the last schoolday on July
9th.
A nice review of the past school year can be found in the yearbook that is now available to order.
Our wonderful First Communion service can be viewed online by following these links:
https://www.youtube.com/watch?v=iaFd5oHOExQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-jSw82pvwM

You will receive all important information and dates for the last week of school from the class teacher.

We sincerely wish you a relaxing holiday and a healthy return in autumn,
Your BIPS
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