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Liebe Eltern, 

 

nach vielen Briefen von mir an einzelne Klasse oder Jahrgänge mit meist wenig erfreulichen Corona-

Infos wende ich mich nun zum Ende des Schuljahres noch einmal mit einem kurzen Rückblick und 

einem optimistischen Ausblick an Sie. 

 

Das im Endspurt befindliche Schuljahr hat uns allen einiges abverlangt. Ich möchte mich hier noch 

einmal bei Ihnen bedanken. Sie haben mit aller Kraft Ihre Kinder unterstützt – und damit auch der 

Schule geholfen. Es ist großartig von den Klassenleitungen und Fachlehrkräften zu hören, dass die 

meisten Kinder trotz schwieriger Bedingungen in der Schule und zuhause viel geschafft haben! 

 

Mein weiterer Dank gilt natürlich den Mitarbeitern. Alle haben im vergangenen Schuljahr mehr 

gearbeitet als vorgesehen und neue Aufgaben – Stichwort Digitalisierung – in Angriff genommen. 

 

In den letzten drei Schultagen entfallen wieder die Förderungen und die Hausaufgabenhilfe. 

 

Für den anstehenden Abschied der vierten Klassen und die Abschlussfeiern der Vorschulklassen und 

der vierten Klassen stecken wir z.T. noch in den Vorbereitungen, in den nächsten Tagen sollten Sie 

hierzu Informationen Ihrer Klassenleitung bekommen. 

 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder am Dienstag, d. 22.06.2021 als Kopie, die die Eltern bitte 

unterschreiben und am letzten Schultag gegen das Original eintauschen. Der Jahrgang 4 gibt bitte 

Originale und Kopien aus, letztere müssen dann in der weiterführenden Schule abgegeben werden. 

 

Am letzten Schultag, also am Mittwoch, d. 23.06.2021 endet der Unterricht um 11.40 Uhr. 

Selbstverständlich betreuen wir die Kinder auf Antrag bis 13 Uhr, füllen Sie dafür bitte den Abschnitt 

am Ende dieses Briefes aus und geben Sie diesen bis Montag, 21.06.2021 in der Schule ab.  

 

Für die vierten Klassen endet nun die Grundschulzeit. Wir wünschen allen Kindern an den nächsten 

Schulen gute Freunde, nette Lehrer und viel Erfolg.  Schaut gern wieder einmal in eurer Grundschule 

Mendelstraße vorbei! 

 

In den Ferien bieten wir wieder Lernferien für diejenigen Kinder an, die nach der 

Fernbeschulungszeit große Lücken in ihrem Lernzuwachs zeigten. Die Einladungen dazu haben Sie 

ggf. bereits erhalten. 

 

Darüber hinaus wird es für die zukünftigen Viertklässler die Möglichkeit der zusätzlichen 

Unterstützung im Rahmen des Projekts „Anschluss“ geben. Hierüber werden Sie so zügig wie möglich 

von unserer Förderkoordinatorin, Frau Weiß, informiert. 

 

Nach den Sommerferien müssen nach jetzigem Informationsstand die Hygieneregeln weiter 

eingehalten werden, die Jahrgänge müssen voneinander getrennt bleiben. Um etwas Abwechslung 

in die Pausen zu bringen, tauschen wir die Schulhöfe der zukünftigen vierten und dritten Klassen  
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(Waben) sowie die Höfe der zukünftigen ersten und zweiten Klassen (Kreuzbau). Einen Plan der dann 

geltenden Ein- und Ausgänge finden Sie auf der Folgeseite dieses Schreibens. 

 

Der Bau des Klassenhauses nimmt nun Fahrt auf. Dem Elternrat danke ich für die intensive 

Unterstützung bei unserem Bemühen, so zügig wie möglich ein für die Bedürfnisse unserer Kinder 

optimiertes Gebäude und ein ebensolches Gelände zu bekommen! 

 

Die genauen Zeiten für die Einschulung der Vorschule (Mi., 11.08.2021) und ersten Klassen (Di., 

10.08.2021) gehen in den nächsten Tagen an die entsprechenden Eltern raus. Wie immer dürfen 

Geschwisterkinder, die unsere Schule bereits besuchen, nach Absprache mit der jeweiligen 

Klassenleitung gern daran teilnehmen. 

 

Wir sind auf einem guten Weg zur Normalität, bis dahin wird es jedoch noch einige Zeit dauern. 

Bleiben wir weiter vorsichtig und genießen wir die Freiheiten, die wir uns bereits erarbeitet haben. 

Ich wünsche Ihren Familien und Ihren Kindern tolle Ferien sowie gute Erholung in der schulfreien Zeit 

und bleiben Sie gesund! 

 

Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 05.08.2021 um 8.00 Uhr. 

 

Mit herzlichen Grüßen, J. Cors, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ Rückgabe bitte bis Montag, 21.06.2021------ 

 

 

Mein Kind __________________________________ muss am 23.06.2021 bis 13 Uhr betreut werden. 

 

Anschließend geht mein Kind … 

o nach Hause 
o nur zum Mittagessen in die GBS 
o in die GBS 

 

Name, Datum, Unterschrift:  

 

___________________________________________________________________________ 

 


