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Liebe Eltern, 

derzeit fühlt sich vieles innerhalb und außerhalb der Schule schon wieder fast normal an, sind doch 

die Einschränkungen durch Corona deutlich zurückgenommen worden. Gut so. Auf der anderen 

Seite bleibt die Furcht vor einer neuen Welle. Wie sich die Lage über den August entwickeln wird,  

bleibt abzuwarten. Genauere Vorgaben für das kommende Schuljahr haben wir noch nicht. Wir 

gehen derzeit davon aus, dass wir im September genauso weitermachen können, wie wir jetzt 

derzeit unseren Schulbetrieb führen. Also alles im Regelbetrieb, lediglich mit Einschränkungen bei 

der Durchmischung der Gruppen, mit regelmäßigen Testungen und wohl auch einer Maskenpflicht 

in den ersten beiden Schulwochen.  

 

Ihr Kind sollte am ersten Schultag nach den Ferien (Montag, der 13.09.2021) 

zwischen 8.20 Uhr und 8.40 Uhr (mit Maske) hier eintreffen,  

so entzerrt sich das Ankommen etwas. 

Unterrichtsende wird an diesem Tag für die Klassen 1-2 um 12.00 Uhr sein, 

für die Klassen 3 und 4 um 12.15 Uhr. 

 

Alle Zugänge bleiben so wie jetzt, also: 

1-2d und 1-2b über die oberen Eingänge am Parkplatz, 1-2a über die Feuertreppe, 1-2c über den 

Haupteingang, die neue 4a ebenfalls über den Haupteingang, die neue 4b über den unteren 

Eingang bei den Pausenspielen.  

Die neue 3b nimmt ebenfalls den Haupteingang und die neue 3a den unteren Eingang.  

Den zukünftigen Drittklässlern zeigen wir in den nächsten Tagen noch die neuen Klassenzimmer, 

sodass sie ihren Weg finden werden.  

Bislang ist der Zutritt für Eltern im Schulhaus nur nach Terminabsprache gestattet. Bitte verzichten 

Sie also darauf, Ihr Kind am ersten Schultag bis zum Klassenzimmer zu begleiten. Ihr Kind wird 

das auch alleine schaffen! 

Am ersten Schultag wird dann der neue Stundenplan mitgegeben.  

Wie die Planungen dann genau aussehen werden, hängt stark von der Corona-Verordnung ab, die 

dann gelten wird. 
 

Für den letzten Schultag vor den Sommerferien nächste Woche (Mittwoch, der 28.07.2021) 

müssen wir ebenfalls Regelungen vereinbaren, die anders sind als in den Jahren zuvor. Einen 

gemeinsamen Abschluss in der Aula wie gewohnt wird es nicht geben. Wir werden aber in den 

Klassen das Schuljahr würdig beenden, mit den Viertklässlern natürlich ganz besonders. Das 

Unterrichtsende ist für alle an diesem Tag um 11.30 Uhr.  
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Auch hier bitten wir Sie, darauf zu verzichten, Ihre Kinder im Schulhaus abzuholen. Eine 

Verabschiedung von den Lehrkräften im Schulhaus wird nicht möglich sein. Uns würde es anders 

besser gefallen, aber wir müssen uns da an die Vorgaben halten. 
 

Wir haben ein äußerst ungewöhnliches Schuljahr alle gemeinsam gut bewältigt. Nicht alles war 

perfekt, manche Dinge blieben die ganze Zeit über schwierig. Wir haben alle viel dazu gelernt, nicht 

nur die Kinder. Es ist letztlich – so denke ich – in vielen Bereichen gelungen, wirklich das 

Bestmögliche aus der Situation zu machen. Das ging so aber nur mit Ihrer Unterstützung.  

Dafür noch einmal ein großes DANKESCHÖN  ! 

 

Die Viertklässler haben unter anderem ein Lied von Mark Forster für ihre Verabschiedung von der 

Grundschule gewählt. Den Optimismus, der aus dem Refrain spricht, finde ich großartig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die kommenden Sommerwochen wünsche ich Ihnen und der ganzen Familie alles Gute. 

Wir freuen uns sehr auf das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern! 

 

 
 

 
 

Egal was kommt, es wird gut, sowieso. 

Immer geht 'ne neue Tür auf, irgendwo. 

Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. 

Egal, es wird gut, sowieso. 


