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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
nun geht auch dieses besondere Schuljahr zu Ende. Wir sind sehr froh, 

dass wir zumindest in den vergangenen Wochen Ihre Kinder in Präsenz 

unterrichten konnten. 

 
Auch freuen wir uns darauf, dass wir Ihnen und Ihren Kindern die 

Zeugnisse im Rahmen unserer Bilanz- und Zielgespräche ausgeben können. 

Die genauen Zeiten für diese Gespräche haben Sie bereits von Ihren 

Klassenlehrkräften erhalten. 

Aus diesem Grund findet am  

Dienstag, den 20.07.21 Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:20 Uhr statt.  

Am Mittwoch, den 21.07.21 findet kein Unterricht statt. 

 

Ferner möchte ich euch und Ihnen mitteilen, dass der Jahres-Beitrag 

zum Materialgeld zum kommenden Schuljahr 2021/22 um 10 Euro 

reduziert werden konnte, weil wir aufgrund der Pandemie im vergangenen 

Jahr nicht so hohe Kosten für Kopien sowie anderen Fächerbedarf 

hatten. 

Wir wollen jetzt den Blick nach vorne richten und hoffen, dass wir uns 

nach den Sommerferien möglichst gut erholt und gesund wiedersehen und 

eine Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb möglich wird.  

Stand heute wissen wir zumindest, dass wir nach den Sommerferien am 

Donnerstag, 02.09.2021, in den „normalen“ Schulbetrieb mit nahezu voller 

Stundenzahl und allen Kindern zurückkehren werden.  

Ab nächstem Schuljahr werden wir einen neuen Caterer begrüßen dürfen, 

die Landschlachterei Pröhl hat den Vertrag leider beendet.  



 

 

Auch im Schulsekretariat wird es wieder eine Veränderung geben. Eine 

der beiden Stellen im Schulsekretariat wird zum neuen Schuljahr neu 

besetzt. Frau Zimmerling arbeitet bis zu den Sommerferien nicht im 

Sekretariat. Aus diesem Grund werden wir viel improvisieren müssen. 

Seien Sie bitte nachsichtig mit uns! Das Sekretariat ist teilweise mit 

Lehrkräften besetzt. Morgens können Sie auf den Anrufbeantworter 

sprechen, wenn Sie Ihre Kinder krank melden. 

Zum Schluss danke ich im Namen des gesamten Teams unserer Schule für 

die gute Zusammenarbeit mit dem Schulelternrat und Ihnen als Eltern 

und Erziehungsberechtigte, die uns in diesem Schuljahr wieder bei 

unserer Arbeit unterstützt und begleitet haben!  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Sommerzeit, 

bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 

V. Fischer 


