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Liebe Eltern,
wir blicken zurück auf ein Schuljahr, das durch Corona geprägt war. Ständiger Wechsel von
Fernunterricht, Wechselunterricht und Notbetreuung haben unsere Nerven ziemlich strapaziert.
Wir mussten uns ständig auf neue Situationen einstellen und ein Ende ist noch nicht in Sicht.
Viele kleine Events, die sonst den Schulalltag prägen und auf die sich die Kinder freuen, mussten
ausfallen.
Im Herbst letzten Jahres fanden noch kleinere Veranstaltungen statt wie z.B. die Lesung von Herrn
Kasmann. Diese wurde wie in jedem Jahr über den Förderverein finanziert, bei dem ich mich hierfür
noch ganz herzlich bedanken möchte.
Viele Ausflüge finden jetzt noch statt, so dass ein wenig Alltag wieder zurückkehren kann.
Alle haben ihr Bestes gegeben, um keine großen Lücken entstehen zu lassen. Sie, die Eltern, und
auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sich immer wieder überlegt haben, wie sie denn aus der
Entfernung den Lernstoff gut erklären können. Manches ist gelungen und manches nicht.
Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen. Da aber alle Kinder in der gleichen Situation waren,
werden ihre Kinder im nächsten Schuljahr da abgeholt, wo sie jetzt sind.
Im nächsten Jahr wird Frau Buderer Klasse 1 übernehmen. Klasse 2 wird von Frau Märtins fortgeführt.
Frau Döbele übernimmt Klasse 3 und Herr Fakler bleibt in seiner Klasse, die dann die Vierte sein wird.
Frau Noll wird leider an eine andere Schule abgeordnet. Sie war gerade in dieser schwierigen Zeit eine
große Stütze für ihre Schüler. Wir wünschen ihr alles Gute in der neuen Schule und wer weiß, vielleicht
kehrt sie auch mal wieder zurück.
In den Sommerferien wird im Schulhaus aufgeräumt. U.a. werden die vergessenen Kleidungsstücke
der Altkleidersammlung zugeführt.
Deshalb bitten wir Sie, doch einmal nachzuschauen, ob auch Ihrem Kind/Ihren Kindern
Kleidungsstücke, Sportschuhe etc. fehlen, welche sich eventuell bei uns befinden. Wir stellen die
Fundsachen während der Schulzeiten bis zu den Sommerferien in den Eingang der Aula.
Schuljahresschluss
Am 16.07.2021 geben die Schüler ihre geliehenen Schulbücher zurück.
Am 21.07.2021 bekommen die Schüler ihre Zeugnisse, welche sie noch vor den Ferien wieder
zurückgeben müssen, außer Klasse 4. Sie dürfen ihre Zeugnisse behalten.
Am 27.07.2021 findet für alle Klassen ein kleiner Gottesdienst auf der Wiese statt.

Am Mittwoch, 28.07.2021 beginnt der Unterricht um 08:40 Uhr und endet um 11:30 Uhr.
Wir werden an diesem Tag die Viertklässler feierlich verabschieden.
Sollten Sie am letzten Schultag ein Betreuungsangebot benötigen, steht Ihrem Kind/Ihren Kindern die
Kernzeitbetreuung von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr zur Verfügung. Bei nicht fest angemeldeten Kindern
entsteht ein Unkostenbeitrag von 5 €. An diesem Tag gibt es einen Mittagstisch.

Schuljahresbeginn
Am Montag, 13.09.2021 haben die Schüler von 08:40 Uhr bis 12:10 Uhr Unterricht. An diesem Tag
erhalten Sie den Stundenplan, die neuen Bücher und alles, was für das neue Schuljahr benötigt wird.
Die Erstklässler werden am Freitag,17.09.2021, eingeschult. Der ökumenische Gottesdienst findet um
10:00 Uhr in der Katholischen Kirche statt. Anschließend werden alle Schüler die neuen Erstklässler in
einer kleinen Feier in der Aula begrüßen (dies ist abhängig von den dann aktuell gültigen
Coronaregeln).
Die Kernzeitbetreuung beginnt am Montag,13.09.2021, ab 07:30 Uhr.

Am Ende des Schuljahres darf ich Ihnen und Ihrer Familie – besonders natürlich den Kindern – im
Namen des gesamten Lehrerkollegiums erholsame, entspannte und erlebnisreiche Sommerferien
wünschen. Ich freue mich auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen mit Ihnen im September.

Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen

A. Kexel
Schulleiterin

