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An alle Eltern  
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
gerne gebe ich Ihnen auf diesem Wege wieder einige wichtige Informationen weiter:  
 
1) Ablauf der letzten Schulwoche:  

- bis einschließlich Montag, den 26.07.21: Unterricht nach Stundenplan mit Mit-
tagessen für die Ganztagesklassen 

- Dienstag, 27.07.2021, 12.15 Uhr: Unterrichtsschluss für alle Klassen wegen ei-
ner schulinternen Feierlichkeit (Notgruppe steht maximal bis zum eigentlichen 
regulären Unterrichtsschluss zur Verfügung → bitte bis spätestens Freitag, 
23.07. an die Klassenlehrkraft melden. Bitte geben Sie an, wie lange das Kind 
betreut werden soll und ob es abgeholt wird bzw. selbst heimlaufen darf) 

- Mittwoch, 28.07.2021, 13.00 Uhr: Unterrichtsschluss für alle Klassen  
- Donnerstag (=letzter Schultag), 29.07.2021, 11.15 Uhr: Unterrichtsschluss für 

alle Klassen  
Generell steht die offene Ganztagesbetreuung für alle angemeldeten Schüler*innen 
auch an den Tagen zur Verfügung, an denen regulär früher Unterrichtsschluss ist. 
Allerdings müssen Sie den Bedarf bitte rechtzeitig an unser Sekretariat melden, da-
mit wir das an die gfi weitergeben können. In diesem Zusammenhang weise ich je-
doch darauf hin, dass an den Tagen, an denen früher Unterrichtsschluss ist, kein 
Mittagessen angeboten wird und auch keine Busse fahren.  
 

2) Gottesdienste:  
Wir haben gemeinsam mit den kirchlichen Lehrkräften die Gottesdienste für den Jah-
resabschluss und den Jahresanfang geplant. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der 
beiliegenden Übersicht.  
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3) Sommerschule:  
Inzwischen sollten Sie alle die Rückmeldungen aus den Lernstandserhebungen erhal-
ten haben. Aus diesen Lernstandsrückmeldungen geht hervor, ob und in welchen Be-
reichen Ihr Sohn/Ihre Tochter noch einen Nachholbedarf hat. Bitte prüfen Sie das und 
geben Sie uns bis Ende dieser Woche (spätestens am Freitag, den 16.07.2021) Be-
scheid, ob Ihr Kind an der so genannten Sommerschule teilnehmen wird. Eine Anmel-
dung für diese Sommerschule können Sie mittels des untenstehenden Abschnitts vor-
nehmen. Wir weisen in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte hin:  

- Eine Anmeldung ist verbindlich. Nach Anmeldung werden wir die Kinder auf die 
zwei angegebenen Wochen (erste und letzte Ferienwoche) verteilen und Ihnen 
möglichst zeitnah mitteilen, wann Ihr Sohn/Ihre Tochter an der Reihe ist. Zu die-
sen Zeiten muss Ihr Kind dann auch anwesend sein.  

- Zur Sommerschule werden keine Busse fahren und es wird kein Mittagessen an-
geboten. Die Kinder bringen bitte selbst ihre Brotzeit mit.  

- Für die anwesenden Kinder gelten die gleichen Hygieneregeln wie während der 
regulären Schulzeit (Testpflicht, Maskenpflicht auf den Gängen).  

- Melden Sie Ihr Kind nur an, wenn es gemäß Lernstandserhebung auch einen 
Nachholbedarf hat. Es handelt sich nicht um eine Notbetreuung, sondern um 
Förderstunden, die Lernlücken schließen sollen.  

- Die Förderung wird von Studenten*innen durchgeführt und nicht von den Lehr-
kräften Ihres Kindes. Es werden zwar schulische Ansprechpartner für die Stu-
denten*innen anwesend sein, diese sind allerdings nicht für den Unterricht zu-
ständig.  

 
Liebe Eltern, am Ende des Schuljahres wird Ihnen noch ein weiterer Elternbrief zuge-
hen, mit den dann hoffentlich letzten Informationen in diesem Schuljahr. In diesem El-
ternbrief erhalten Sie dann auch – soweit das möglich ist – einen Ausblick auf das 
nächste Schuljahr.  
 
Mit freundlichem Gruß  

 
Werner Winter, Rektor  

______________________________________________________________________ 

Anmeldung zur Sommerschule:  
 
Unser Sohn/unsere Tochter ____________________________________________ 
(Name, Vorname, Klasse) wird hiermit verbindlich zur Sommerschule an der Grund- 
und Mittelschule angemeldet. Gemäß Lernstandsdiagnose hat er/sie in folgenden Fä-
chern Lernlücken:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Uns ist bewusst, dass eine Anmeldung verbindlich ist und keine Busse fahren werden.  
 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


