
 

 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,         1. Juli 2021 
 
 
 
Wieder einmal geht ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende, geprägt von vielen 
Unwägbarkeiten, dem Wechsel der Unterrichtsformen Distanz-, Wechsel-, und 
Präsenzunterricht, veränderten Hygieneregeln und vielem mehr.  
Gerade die letzten Wochen waren sehr trubelig, aber nun können wir uns auf 
eine Phase des Durchatmens freuen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
von Herzen schöne Sommerferien und hoffen, dass die Pandemielage einen 
kurzen Urlaub oder zumindest Ausflüge ermöglicht.  
 
Ich möchte Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit im 
Schuljahr 2020/21 danken. Wir haben alle viel dazugelernt, was sich auch durch 
viele individuelle Rückmeldungen Ihrerseits bestätigte. Vielen Dank dafür! Wir 
hoffen und freuen uns auf ein möglichst „normales Schuljahr“ 2021/22, indem 
voraussichtlich die Teststrategie und die aktuell geltenden Hygieneregeln 
weitergeführt werden, aber die Aussicht auf vermehrten Präsenzunterricht 
besteht. 
 
Wie Sie bereits gehört haben, sind die Schulen beauftragt worden, den 
Masernimpfschutz aller Schüler*innen und an Schulen Tätige ab Geburtsjahr 
1971 zu kontrollieren. Dazu bitten wir Sie als Eltern, Ihren Kindern am 1. 
Schultag nach den Ferien einen der Folgenden nachweise mitzugeben. Dies gilt 
nur für die zukünftigen Klassen 7-10, die anderen Kinder (zukünftige Klassen 5 
und 6) haben dies bereits erfüllt. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zur besseren Planung bitte ich zu beachten, dass alle Schülerinnen und Schüler 
im kommenden Schuljahr wieder einen Schülerkalender mit Hausaufgabenheft 
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, sie brauchen also nichts 
dergleichen zu besorgen. Bitte denken Sie daran, die Bücherbestellung im 
Eigenanteil zeitnah zu orden, damit dies nicht in Vergessenheit gerät.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Nachprüfungen für Nichtversetzte in diesem Jahr 
voraussichtlich im Zeitraum 12.8.-17.08.2021 stattfinden. Diesbezüglich bitten 
wir um Rückmeldung und Anmeldung bis Ende der ersten Ferienwoche.  
Der erste Schultag ist der 18.08.2021, die neuen Klassen 5 starten am 
Donnerstag, den 19.08.2021 und erhalten diesbezüglich eine Einladung. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit mit Ihren Kindern 
und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
J. Beitzel, Schulleiterin 
 
 


