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Liebe Eltern,  
 
ein aufregendes Schuljahr geht in einer Woche zu Ende. Zu unser aller Freude und auch 
Erleichterung sind die Inzidenzzahlen in den letzten Wochen sehr zurückgegangen und 
wir konnten vor den Ferien noch einmal in den Präsenzunterricht zurückkehren. Für die 
Kinder war es sehr schön, ihre Klassenkameraden*innen wiederzutreffen und Unterricht 
vor Ort und mit allen gemeinsam zu erleben. Auch wir Lehrer*innen waren sehr glücklich 
darüber. Nun rücken auch schon die Ferien in greifbare Nähe. Vorher gibt es in der 
kommenden Woche aber noch die Zeugnisse für alle Klassen. Zu den Zeugnisausgaben 
hier nun noch einige Informationen:  
   
Die Kinder der Klassen 1 bis 3 erhalten ihre Zeugnisse am Mittwoch, dem 
30.06.2021. Falls Sie Rückfragen zum Zeugnis haben, melden Sie sich bitte per E-Mail 
zeitnah bei den Klassenlehrer*innen und vereinbaren Sie mit dieser/ diesem einen Termin 
für ein Gespräch. 
Geben Sie den Kindern bitte das Zeugnis am Donnerstag unterschrieben wieder mit in die 
Schule. 
 
Am Freitag, dem 02.07.2021, ist für alle Schüler*innen der letzte Schultag vor den Ferien. 
Die Viertklässler erhalten an diesem Tag ihr Abschlusszeugnis. Außerdem findet für 
sie der Abschlussgottesdienst in der Turnhalle und eine kleine Verabschiedung auf dem 
Schulhof statt. Auf dem Schulhof dürfen auch die Eltern der Viertklässler, die Zeit haben, 
dabei sein. Auf den Mindestabstand muss bitte weiter geachtet werden. Leider 
können auch in diesem Jahr die anderen Klassen bei der Verabschiedung nicht auf dem 
Schulhof mit dabei sein. Aber vielleicht kann sie aus den Klassen heraus verfolgt werden.  
 
Unterrichtsschluss ist um 11.00 Uhr. Die OGS findet an diesem Tag wie gewohnt statt. 
 
Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf das kommende Schuljahr. Es sieht momentan 
so aus, dass wir nach den Ferien wieder im Regelbetrieb starten. Falls sich doch noch 
etwas ändern sollte, werde ich Sie in der letzten Ferienwoche per Mail durch die 
Klassenpflegschaft informieren. Die Änderungen werden aber auch auf der Homepage 
veröffentlicht. Schauen Sie bitte dort auch immer mal wieder nach. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt erholsame Ferien. Ihnen, liebe 
Eltern, möchte ich auch im Namen meiner Kollegen*innen noch einmal ganz herzlich für 
Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis in den letzten Wochen und Monaten sowie für Ihren 
Einsatz in der Homeschoolingzeit danken.  
 
Den Schüler*innen der 4. Klassen wünsche ich alles Gute - vor allem Freude und Erfolg - 
auf ihrem weiteren Schul- und Lebensweg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martina Weißkirchen 


