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Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr 2021/2022 geht nun langsam zu Ende. Die Corona-Lage hat sich weitgehend beruhigt. 

Die Lüftungsgeräte in den Klassen pausieren nun und freiwillige Selbsttestungen sind nur noch in 

ausbruchsbedingten Ausnahmefällen möglich. Wir alle hoffen, dass wir nach den Sommerferien 

unbelastet starten können. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir nun das Klassenhaus beziehen konnten. Nach den ersten 

Unterrichtstagen dort habe ich den Eindruck, dass Kinder und Lehrkräfte sich dort wohlfühlen.  

 

Ich nutze gern diese Gelegenheit, um allen Mitarbeitern für ihren intensiven und ausdauernden 

Einsatz für die Schule zu danken. In letzter Zeit war insbesondere der Umzug in das neue Gebäude 

eine große Zusatzaufgabe. Auch Ihnen als Eltern möchte ich Dank sagen. Ihre Unterstützung für das 

eigene Kind und darüber hinaus für die Klasse und die Schule als Ganzes sorgte wieder für 

weitgehend reibungsarme schulische Abläufe! 

 

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

 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder am Dienstag, d. 05.07.2022 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. 06.07.2022 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 Donnerstag, 30.06.2022 in der Schule ab. Die 

Nachmittagsbetreuung beginnt an diesem Tag mit dem Mittagessen um 13 Uhr in der Mensa. 

 

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

Schulen gute Freunde, nette Lehrer und viel Erfolg. Wir freuen uns immer, später einmal von euch zu 

hören!  

 

In den Ferien bieten wir wieder Lernferien für schwächere SchülerInnen an. 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. 

 

Als nächstes soll noch im August d.J. mit dem Abriss des Kreuzbaus sowie der Pausenhalle begonnen 

werden. Auf dem so entstehenden Baufeld wird dann ein Individualbau errichtet.  

 

Über Veränderungen in der Wegeführung zum Schulgelände halten wir Sie auf dem Laufenden. 
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Die genauen Zeiten für die Einschulung der Vorschule (Mi., 24.08.2022) und ersten Klassen (Di., 

23.08.2022) 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. 

 

Der erste Elternabend für die Vorschulen und die ersten Klassen wird am Donnerstag, d. 18.08.2022 

um 19.00 Uhr in den Klassenräumen der jeweiligen Kinder beginnen. Zuvor werden die Elbkinder ab 

18.30 Uhr den neuen und interessierten Eltern in unserer Sporthalle über die Nachmittagsbetreuung 

berichten. 

 

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, 18.08.2022 um 8.00 Uhr. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, J. Cors, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 ------ Rückgabe bitte bis Donnerstag, 30.06.2022 ------ 

 

 

Mein Kind ________________________________________ 

 

 

o … geht am Mittwoch, 06.07.2022 um 11.40 Uhr nach Hause. 

 

o … muss am Mittwoch, 06.07.2022 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:  

 

__________________________________________________________________________________ 

 


