Liebe Eltern,

18.06.2021

Auch dieses 2. außergewöhnliche Schuljahr 2020-21 geht nun zu Ende. Sie, Ihre Kinder und wir mussten in
den vergangenen Monaten viele Schwierigkeiten überwinden und neue Wege gehen.
Wir wissen, dass besonders Sie in den Familien wieder Unglaubliches leisten mussten und neben
Familienversorgung und Beruf auch noch viel Kraft aufbringen mussten, um Ihre Kinder im Home Schooling
gut zu unterstützen. Im Großen und Ganzen können wir sagen: Es ist wieder gelungen!
Dafür verdienen Sie mit Ihren Familien hohe Anerkennung. Auch in diesem Schuljahr gilt mein Dank den
Lehrkräften der Schule und allen anderen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle haben in
den letzten Monaten gelingenden Fernunterricht durchgeführt, viele neue Medien und Methoden
ausprobiert und den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern gehalten. Wir waren trotzdem sehr froh, dass seit
Ende Mai wieder alle Kinder an 5 Tagen die Woche in die Schule kommen durften. Sehr schnell haben Ihre
Kinder gelernt, wie die Selbsttests funktionieren und prima mitgemacht.
1. Schulbeginn nach den Sommerferien:
 Der Unterrichtsbeginn für alle Kinder der Klassen 2-4 ist Donnerstag, der 05.08.2021 8.00 Uhr.
 Sie müssen nach den Ferien wieder bestätigen, dass Sie nicht in einem Risikogebiet waren. Diese
Bestätigung erhalten Sie mit diesem Brief und muss bei der Klassenleitung am 05.08.2021
abgegeben werden.
 Wir starten im Regelbetrieb mit kleinen Anpassungen in der Tagesstruktur, die aber keine
wesentlichen Veränderungen für Sie und Ihre Kinder bedeuten. Darüber haben Sie einen
separaten Brief von der Klassenleitung erhalten.
 Alle bekannten Hygieneregelungen sind nach wie vor gültig.
 Treffpunkt für Ihre Kinder vor Unterrichtsbeginn ist weiterhin der Schulhof. Die Lehrkraft holt
Ihre Kinder morgens dort ab.
 Nach dem Unterricht gehen die Kinder allein nach Hause oder Sie treffen sich mit Ihrem Kind
außerhalb des Schulgeländes.
 Für Sie als Erwachsenen gilt, dass das Schulgelände und das Schulgebäude weiterhin nicht
betreten werden soll. Es gilt weiterhin das Abstandgebot und eine Maskenpflicht.
 Auch nach den Ferien bleibt die Kohortentrennung nach Jahrgängen bestehen.
 Die Selbsttestpflicht für die Kinder der Klassen 1-4 zweimal pro Woche bleibt. Die Vorschulkinder
können freiwillig mittesten.
 Die Maskenpflicht für die Kinder bleibt ebenfalls.
 Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben. Wenn Sie davon Gebrauch machen möchten,
informieren Sie bitte Ihre Klassenleitung.
 Mit dem Zeugnis erhalten Sie den blauen Zettel mit der Betreuungsgruppenzuordnung Ihres
Kindes. Der Plan gilt ab dem 1. Schultag, also ab dem, 05.08.2021.
 Das Kursangebot für den Ganztag und die Förderangebote für die Klassen 2-4 organisieren wir
erst nach den Sommerferien und informieren Sie zeitnah. Bis dahin behalten wir die Betreuung in
der Jahrgangskohorte bei.

Wir möchten Sie bitten, in den Ferien die Mitteilungen in der Presse gut zu verfolgen. Alle möglichen oder
notwendigen Veränderungen werden wir auch über die Homepage der Schule veröffentlichen.
2. Allgemeine Informationen für alle Eltern
 Zum neuen Schuljahr erhalten wir einen neuen Kess-Faktor und werden eine Kess-2 Schule.
Das bedeutet, dass wir langfristig kleinere Klassen ( 17-19 Kinder) und mehr Ressourcen und
Lehrer- und Erzieherstellen bekommen.
 Am 01.03.2020 ist ein neues Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Alle Eltern, die den
Nachweis noch nicht erbracht haben, dürfen Ihre Kinder nach den Sommerferien nicht in die
Schule schicken. Sie müssen den Nachweis dann beim Gesundheitsamt persönlich erbringen.
Bitte kommen Sie, wenn Sie den Nachweis noch nicht vorgezeigt haben, unbedingt persönlich
mit dem Impfausweis in die Schule, um sich unnötigen Ärger oder Wege ins Gesundheitsamt
zu ersparen. Eine Kopie des Impfausweises ist nicht ausreichend!
 Wir werden im neuen Schuljahr fünf 1. Klassen und drei Vorschulklassen erhalten. Die
Einschulungen finden in diesem Jahr am Dienstag, den 10.8. und am Mittwoch, den 11.8. statt.
Eine Cafeteria werden wir in diesem Jahr nicht organisieren können.
 Wir verabschieden uns von Frau Albrecht-Sili und von Frau Völkel. Sie werden an anderen
Schulen neue Aufgaben übernehmen.
 Neben Frau Gremmes arbeitet nun auch Frau Walz in der Schulsozialarbeit mit.
3. Termine für das neuen Schuljahr (sofern Corona es zulässt)
 Trommelprojektwoche mit Trommelapplaus:
18.10.2021-22.10.2021
 Pädagogische Jahreskonferenz:
( voraussichtlich)
05.01.2022
 Schulfotograf:
09.11.-12.11.2021
 Zirkuswoche:
29.05.2022-05.06.2022
( Das Wochenende 4.6.-6.6.22 ist das Pfingstwochenende. Bitte planen Sie den Pfingstsamstag
bitte so, dass Ihre Kinder unbedingt an den Zirkusaufführungen teilnehmen können. Das wäre
sonst wirklich sehr sehr schade und traurig für Ihre Kinder und Sie, wenn Sie dieses tolle Erlebnis
verpassen würden.)

Liebe Eltern, sehr bedanken möchten wir uns beim Elternrat für die konstruktive und sehr unterstützende
Zusammenarbeit und bei allen Eltern, die, in welcher Form auch immer, die Arbeit in den Klassen
unterstützen.
Wir freuen uns auf ein hoffentlich „normales“ neues Schuljahr und wünschen Ihnen von Herzen eine
erholsame, sonnige und gesunde Ferienzeit.
Mit herzlichen Grüßen

Schulleiterin

st. Schulleiterin

