Liebe Eltern!
Endlich gibt es wieder fröhliches Kinderlachen auf dem Schulhof und glückliche Klassen im
Unterricht. Alle sind froh, die letzten Tage wieder gemeinsam verbringen zu dürfen. Viele Klassen
nutzen jetzt das heiße Sommerwetter für gemeinsame Ausflüge in Parks, auf Spielplätze oder in die
Schwimmbäder.
Ein weiteres Schuljahr in der Pandemiezeit neigt sich dem Ende. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei
10 und die Impfquote steigt weiter. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir den Sommer unbeschwert
genießen und relativ „normal“ ins neue Schuljahr starten können.
**************************************************************************
Am Mittwoch, den 23.06.2021 ist es soweit: Die Schüler und Schülerinnen bekommen in ihrer
3.Stunde vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin ihre Zeugnisse. Anschließend beginnen die
Sommerferien.
Kinder, die in der ergänzenden Betreuung angemeldet sind, werden selbstverständlich im
Anschluss an die Zeugnisausgabe dort betreut.
Ab dem 24.06.21 entfällt in der ergänzenden Betreuung die Maskenpflicht auch in den
Innenräumen. Vom 28.06.- 16.07.21 ist die ergänzende Betreuung geschlossen. Sie öffnet wieder
am 19.07.21.
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 9.August.
Die Kinder der JÜL-Klassen haben in der ersten Schulwoche von Montag bis Mittwoch täglich 4
Stunden Unterricht (8:00-11.30).
Jahrgangsstufe 4-6 hat in der ersten Schulwoche am Montag, Dienstag und Mittwoch nach der
5.Stunde Unterrichtsschluss (8:00-12:55 Uhr).
Ab Donnerstag (12.8) gilt der neue Stundenplan für alle Klassen.
**************************************************************************
Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten folgende Regelungen:
Vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens wird mit Beginn des Schuljahres 21/22
vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen stattfinden. Es gilt dann wieder
Präsenzpflicht. Zusätzliche Unterrichtsangebote wie Religions- und Weltanschauungsunterricht und
weitere freiwillige Angebote finden wieder in Präsenz statt. Außerunterrichtliche Ganztagsangebote
finden wieder in vollem Umfang statt. Die Testpflicht für Schüler und Schülerinnen und schulisches
Personal wird bis auf Weiteres beibehalten. Die jeweils gültigen Hygienevorschriften sind
einzuhalten.
Schüler und Schülerinnen müssen sich in der ersten Schulwoche dreimal testen (Montag, Mittwoch
und Freitag), danach zweimal pro Woche: Montag und Donnerstag. Einzelfallreglungen bestehen fort.
In den ersten zwei Schulwochen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen MundNasenbedeckung in geschlossenen Räumen. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, soll die
Maskenpflicht entfallen.
Schülerfahrten und Exkursionen sind unter Beachtung der Hygieneregeln wieder möglich.
**************************************************************************
Die diesjährigen Einschulungsfeiern finden Samstag (14.8) statt. Frau Korte, Bezirksstadträtin für
Bildung, Schule, Kultur und Sport, hat ihr Kommen zu einer der Einschulungsfeiern angekündigt.

**************************************************************************
In der vergangenen Schulwoche hat ein intensives Schwimmtraining täglich für die Schüler und
Schülerinnen des 3.Jahrgangs stattgefunden. 76 Kinder haben daran teilgenommen. 40 Kinder
erreichten das Schwimmabzeichen Silber, 18 Kinder das Schwimmabzeichen Bronze und 13 Kinder
haben das „Seepferdchen“ geschafft! Ein großer Erfolg! Herzlichen Glückwunsch an alle
Wasserratten!
**************************************************************************
Ein herausforderndes Schuljahr geht zu Ende.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement in dieser äußerst schwierigen Zeit. Sie haben sich auf
neue Kommunikationswege eingelassen und ihr Kind während des „Homeschoolings“ gut
unterstützt. Es ist schön, die Freude der Schüler und Schülerinnen zu erleben, wenn sie jetzt wieder
alle zusammen lernen dürfen und die besten Freund*innen sich wiedersehen können.
Ich wünsche Ihnen wunderschöne Sommerferien! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Monika Stein
Schulleiterin

