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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher und Sorgeberechtigte,

zum Ende des Schuljahres schreibe ich Ihnen nochmals, um Sie mit den aktuellsten
Informationen zu versorgen. Zugleich möchte ich mich bei Ihnen für Ihre unablässige
Unterstützung im vergangenen Jahr herzlich bedanken!
o Danke, dass Sie geduldig jede Veränderung mitgetragen und kreative Ideen
gefunden haben!
o Danke, dass Sie die Kinder beim Lernen so phantastisch unterstützt haben!
o Danke an alle Schülerinnen und Schüler, dass sie so eifrig gelernt haben und
alle Mühen auf sich genommen und ihr Bestes gegeben haben!
o Danke, dass Sie mögliche Infektionen schnell gemeldet und vorausschauend
sowie stets im Sinne der Schulgemeinschaft gehandelt haben, sodass wir
wirklich ein geringes Infektionsgeschehen zu verzeichnen hatten.
o Danke, dass Sie stets mit uns in Kommunikation waren- auf vielen verschiedenen Kanälen!
Für die Organisation des neuen Schuljahres gilt zum gegenwärtigen Stand Folgendes:
o Zum Schuljahresbeginn gilt wieder die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen
und Schüler; es wird vollständiger Präsenzunterricht erfolgen.
o Für den Musik- und Sportunterricht werden noch besondere, näher zu bezeichnende Hygienevorschriften erwartet.
o Die jeweils geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten; die Testpflicht
(zweimal wöchentlich) wird bis auf weiteres beibehalten.
o Nach derzeitigem Stand gilt die Maskenpflicht weiterhin in geschlossenen
Räumen für die Klassen 7-10.
o Schülerfahrten und Exkursionen sind wieder bei Aufrechterhaltung der Testpflicht möglich.
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Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, 09.08.2021. Die erste Schulwoche ist
unsere bekannte „Starter-Woche“ von der 1.-4. Unterrichtsstunde (08.-11.30h) für
alle Klassenstufen. Sie erfolgt nach dem Klassenlehrerprinzip. Der neue Stundenplan
wird in dieser Woche ausgegeben. Ein Mittagessen wird es nach derzeitigem Stand
noch nicht geben. Ich hoffe aber, dass es ab der 2. Woche wieder möglich sein wird.
Ich wünsche Ihnen allen an dieser Stelle wunderbare Sommerferien, in denen Sie
sich gut erholen und viel Abstand zum Alltag finden mögen!
Auf ein gesundes Wiedersehen im August verbleibe ich mit sehr herzlichen Grüßen
Ihre

Maria Sagan
Schulleiterin

