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Schuljahresende 

 
 

Liebe Eltern, 

in Kürze endet das laufende Schuljahr, das uns – wie auch schon das vorangegangene 
Schuljahr – vor große Herausforderungen stellte. Nach einem Start im eingeschränkten 
Regelbetrieb mussten wir kurz vor Weihnachten für mehrere Wochen unsere Pforten 
schließen und in den Distanzunterricht wechseln. Von Ende Februar bis nach den Oster-
ferien konnten wir dann wieder Wechselunterricht mit Lerngruppen in halber Klassen-
stärke durchführen. Seit Mitte Mai durften alle Kinder wieder im Klassenverband von uns 
unterrichtet werden. 

Nachdem die Infektionszahlen im Juni stetig zurückgingen, konnten wir die Masken-
pflicht zunächst im Freien (auf dem Pausenhof) und eine Woche später auch in den  
Unterrichtsräumen aufheben. Damit konnten wir einen großen Schritt in Richtung  
Normalität im Unterrichtsalltag gehen. 
Dass nun kurz vor den Sommerferien doch noch einige Kinder unserer  
Abschlussklassen in Quarantäne mussten, hat uns alle tief getroffen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen aller Kolleginnen herzlich bei Ihnen für die 
engagierte Unterstützung und Begleitung Ihrer Kinder während der Phasen des Home-
schoolings und des Wechselunterrichts bedanken. Sie haben ganz wesentlich dazu bei-
getragen, dass die Kinder trotz der widrigen Umstände gute Lernfortschritte im vergan-
genen Schuljahr machen konnten. 

Nachfolgend möchte ich Sie noch über einige wichtige Regelungen den Unterricht der 
letzten Schultage vor den Sommerferien betreffend informieren: 

Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe erfolgt am letzten Schultag vor den Sommerferien. Ferner besteht 
die Möglichkeit, das Zeugnis an den ersten drei Ferientagen im Sekretariat abzuho-
len. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Abholtermin. 

Letzter Unterrichtstag vor den Sommerferien 

Am Freitag, 16.07.2021, beginnen nach der 4. Stunde die von vielen Kindern schon 
freudig erwarteten Sommerferien. 
Für alle Kinder endet der Unterricht um 12:00 Uhr. 

Die Betreuende Grundschule findet bis 14:00 Uhr statt. 
 

Unterricht nach den Sommerferien 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die 2.-4. Klassen am 30.08.2021 um 8:00 
Uhr. 
Der erste Schultag für das 1. Schuljahr ist am 31.08.21 ab 8:30 Uhr. An diesem Tag 
werden die Schulneulinge auf dem Schulhof von der Schulgemeinschaft empfangen. 
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Die Ganztagsschule startet ab der 2.Schulwoche am 06.09.21. Hierzu erhalten alle     
Eltern noch einen weiteren Elternbrief mit allen wichtigen Informationen. 

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Elternbrief den aktuellen  
Planungsstand widerspiegeln und sich – was wir alle nicht hoffen – Änderungen ergeben 
können. Sollte dies der Fall sein, werde ich Sie im Laufe der letzten Ferienwoche über 
diese Änderungen per Email  informieren. 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie erholsame Tage. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

C. Kleinwächter 

 


