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Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!  

 

Ein besonderes Schuljahr mit vielen Herausforderungen geht zu Ende. Zum Glück konnten 

wir das Schuljahr in den letzten Wochen so beenden, wie wir nach den Sommerferien 

gestartet sind: mit vollem Präsenzunterricht. Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage aktuell 

entspannt.  

Die lange Phase von Wechsel- und Distanzunterricht hat uns allen viel abverlangt. Wir wissen, 

dass dieses Schuljahr in Zeiten einer Pandemie mit vielen Anstrengungen aller Eltern und 

Erzieherinnen bzw. Erziehern verbunden war. Für die Lehrerinnen und Lehrer bzw. das 

pädagogische Personal war die Gestaltung des Unterrichts und die Zusammenarbeit mit den 

Erziehungsberechtigten eine besondere Herausforderung. Insgesamt sind wir froh, dass wir 

bisher gut durch die Krise gekommen sind.  

Das neue Schuljahr startet am Mittwoch, 18. August mit einem „normalen 

Unterrichtstag“ bis 15.15 Uhr. Die Einschulungsfeier findet traditionell am Donnerstag statt.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, dass das neue Schuljahr zunächst unter den gleichen 

Bedingungen stattfindet, die sich etabliert haben. Die Schülerinnen und Schüler werden bis 

zu den Herbstferien weiterhin mit dem „Lollitest“ getestet und tragen innerhalb des Gebäudes 

ihre Masken.  

Um gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu gehen, bitte ich Sie schon heute, die 

Medikamentenverfügungen (s. Anhang) in den Ferien Ihrem Arzt vorzulegen, falls Ihr Kind 

regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Die Lehrerinnen und Lehrer dürfen nur mit einem 

aktuellen schriftlichen Einverständnis und einer Verordnung vom Arzt Medikamente in der 

Schule verabreichen.  

An unserer Schule beginnen im kommenden Schuljahr die Bauarbeiten. Die ehemalige 

Hausmeisterwohnung am Parkplatz wird abgerissen. Im Herbst entsteht dann der Rohbau für 

unseren zweistöckigen Erweiterungsanbau. Zeitgleich wird die Schwimmhalle saniert. Zudem 

steht auch die Renovierung der Turnhalle an. Daher werden wir im kommenden Schuljahr 

leider mit einigen Einschränkungen leben müssen. Wir freuen uns sehr auf die neuen 

Räumlichkeiten. 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit und gute 

Erholung. Am Freitag endet der Unterricht nach der Zeugnisausgabe um 11 Uhr. Bitte denken 

Sie daran eine Mappe mitzugeben.  

Bitte bleiben Sie gesund!  

 

Im Namen des Kollegiums grüßt Sie herzlich  

gez. T. Hunck (Schulleiter)      

        R. Henke (stellv. Schulleiterin)  


