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Liebe Eltern,
ein herausforderndes Schuljahr ist fast zu Ende. Ihre Kinder und Sie als Eltern haben in
den vergangenen Monaten viel leisten müssen. Rückblickend können wir als
Schulgemeinschaft sagen: Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat wunderbar geklappt und
Sie haben uns, gerade in den Zeiten der Schulschließung und der Betreuung in
Notgruppen, sehr unterstützt. Auch bei der Einführung der Masken- und Testpflicht
wussten wir Sie zum größten Teil auf unserer Seite. Dafür sagen wir herzlich DANKE.
Wir verabschieden am kommenden Freitag, den 16.7. unsere Viertklässler in
kleinem Rahmen in der Schule. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Liebe
und Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg durch die Schule.
Ebenso verabschieden wir uns zum Ende des Schuljahres von Frau Kuss, die auf
eigenen Wunsch an ihre alte Schule zurückgehen möchte. Auch ihr sagen wir von
Herzen Danke für die letzten Jahre der guten Zusammenarbeit und wünschen ihr
weiterhin viel Spaß und Erfolg mit ihrem zukünftigen ersten Schuljahr!
Auch Herr Walterfang wird uns zum Ende des Schuljahres verlassen. Sein Vertrag bei
uns ist erst einmal beendet. Er wird sein Studium abschließen und dann hoffentlich bald
zu uns zurückkehren. Er hat uns souverän und selbstverständlich über große
Personalengpässe im vergangenen Schuljahr hinweggeholfen, obwohl er noch kein
fertig ausgebildeter Lehrer ist. Dafür ein herzliches Dankeschön und „Hut ab“.
Unsere Gedanken reichen aber natürlich bereits in das kommende Schuljahr. Auch hier
wird sich einiges verändern:
Wir begrüßen in unserem Kollegium Frau Sommer-Langhans, die die Klasse 1b
übernehmen wird und Frau Ziegel, die neue Klassenlehrerin der Klasse 1a. Beiden
wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und viel Freude mit den „Kleinen“.
Wir werden 29 Erstklässler einschulen und haben daraus 2 ansprechend kleine
Klassen bilden können. Wie die Einschulungsfeier für die Kinder ablaufen wird, können
wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Eltern der Erstklässler werden aber
rechtzeitig in den Ferien noch von uns informiert.
Die wichtigste Neuerung im kommenden Schuljahr wird der Start des
Ganztagsbetriebes sein. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange und noch
nicht abgeschlossen. Für das anstehende Schuljahr sind 45 Kinder aus den vier
Klassenstufen für die Ganztagsschule angemeldet.
Für die Kinder des 2., 3. und 4. Schuljahres geht es bereits am ersten Schultag,
dem 30.8.2021 damit los. Die Erstklässler starten mit dem Ganztagsbetrieb erst am
Mittwoch, den 1.9.2021.

In Kürze wird es auf der Homepage unserer Schule eine Rubrik „Ganztagsschule“
geben, unter der dann alle Informationen und Neuerungen zu diesem Thema
nachgelesen werden können.
Die Verpflichtung zur Selbsttestung bleibt, Stand heute, ebenfalls für die ersten
beiden Wochen nach den Sommerferien in gewohnter Weise bestehen. Das heißt, dass
Ihre Kinder, wie jetzt auch, an 2 Tagen in der Woche im Klassenverband einen
Selbsttest durchführen. Inzwischen ist es auch gestattet, die Selbsttests mit den
Kindern vor dem Unterricht zu Hause durchzuführen und eine qualifizierte
Selbstauskunft unter Angabe des Testherstellers und der genauen Uhrzeit nach jedem
Test dem Kind mit zur Schule zu geben. Die Tests besorgen Sie bitte privat, sie werden
nicht von der Schule gestellt.
Ebenso gilt für Kinder und Lehrer*innen weiterhin die Maskenpflicht im Schulgebäude,
nicht aber im Klassenraum bzw. in der Pause. Eltern, die das Schulgebäude oder das
Schulgelände betreten, tragen bitte ebenfalls eine Maske.
Zur Rückgabe der alten Schulbücher und der Ausleihe der neuen Schulbücher
haben Sie in den vergangenen Wochen bereits Informationen erhalten. Jeweils auf den
Rückseiten der Schreiben konnten Sie nachlesen, WANN und WO die Bücher abgeholt,
bzw. zurückgegeben werden müssen.
Sollten Sie sich in den Ferien in einem Risikogebiet oder einem Hochinzidenzgebiet
aufhalten und erst innerhalb der letzten 14 Tage vor Schulbeginn nach Hause
zurückkehren, informieren Sie sich bitte unter den bekannten Internetadressen über
evtl. Quarantäneregeln, die zu beachten wären. In einem solchen Fall informieren Sie
auch bitte die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
In der vergangenen Woche haben Sie über sdui das Angebot der Sommerschule
erhalten. Wenn Sie noch keine Anmeldung abgegeben haben, können Sie dies noch bis
zum Donnerstag, den 15.7. in der Schule abgeben.
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ganz tolle, sonnige und erholsame
Sommerferien!
Wir freuen uns, wenn wir uns am 30.8. alle in der Schule wiedersehen.

Es grüßt Sie herzlichst
Das Kollegium der Grundschule Pestalozzi

