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 Sommerferien! 

  
Liebe Eltern, 

ein sehr sehr turbulentes Schuljahr geht zu Ende und bevor wir alle  

in die Sommerferien starten, noch einige Informationen für Sie: 

 

 

 Letzter Schultag 
 

Am Mittwoch, 29. Juli, endet der Unterricht für alle Kinder um 11:30 Uhr. 

Falls Sie Ihr Kind an diesem Tag abholen, achten Sie bitte auf die geltenden Hygieneregeln. 

Die Grundschulbetreuung findet an diesem Tag wie gewohnt statt. 

 

 

 Zeugnis und Schulbericht 
 

Am letzten Schultag bekommen die Kinder Ihren Schulbericht bzw. ihr Zeugnis. Für die 

Notenbildung hat das Kultusministerium Folgendes festgelegt: 

„Bei der Notenbildung für die Jahreszeugnisse und Schulberichte und die schriftliche lnformation 

zu den Leistungen im Lernentwicklungsbericht sind alle Leistungen heranzuziehen, die während 

des ganzen Schuljahres erbracht wurden (§ 3 Absatz 1 NVO). 

lm aktuellen Schuljahr sind dies insbesondere die von den Schülerinnen und Schülern im ersten 

Schulhalbjahr und in den ersten Wochen des zweiten Schulhalbjahres erbrachten Leistungen.“ 

 

         

  In den Ferien 

…wird unser Musiksaal umgebaut. Wir nutzen wir den Raum weiterhin für den Musikunterricht, 

als Ausweichraum und für Veranstaltungen, nachmittags ist nun außerdem eine neu 

eingerichtete Gruppe der Grundschulbetreuung dort untergebracht. Auf diese Weise konnten 

von der Stadt Esslingen noch einige dringend benötigte Betreuungsplätze geschaffen werden. 

 

 

  Nach den Ferien 

 
… gelten für uns weiterhin die Vorgaben des „Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen“. Das 

bedeutet für uns, dass die Kinder weiterhin gestaffelt in die Schule kommen, damit sich die 

Klassenstufen nicht mischen. 

 



Im neuen Schuljahr beginnen  

 

Klassenstufe 3 und 4 um 08:00 Uhr, 

Klassenstufe 1 und 2 um 08:45 Uhr.  

 

Die Kinder sammeln sich wieder auf dem Schulhof und gehen gemeinsam mit ihrer Lehrerin ins 

Klassenzimmer. 

 

Am ersten Schultag endet der Unterricht für  

 

Klassenstufe 3 und 4 um 11:30 Uhr, 

Klassenstufe 1 und 2 um 12:20 Uhr.  

 

Ab Dienstag ist der Unterricht nach Stundenplan, der Beginn bleibt bei der genannten Uhrzeit. 

In der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. 

 

                                                

 Nach dem Urlaub 
 

Bitte beachten Sie im September die aktuellen Regelungen für die Rückkehr aus 

Risikogebieten und die entsprechenden Vorgaben für eine eventuelle Quarantäne vor dem 

Schulbesuch.  

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Robert Koch-Instituts (RKI), des 

Auswärtigen Amtes und des Landesgesundheitsamts. Links sind auf unserer Homepage 

eingestellt. 

 

 

 Abschied 
 

An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Eltern der Viertklässler, die uns bald verlassen 

werden, und danken Ihnen ganz herzlich für die Zeit und das Engagement, dass Sie für uns und 

Ihre Kinder aufgebracht haben, indem Sie sich als Lesepate oder –patin, als Begleitung für 

Lerngänge, Ausflüge, zur Eisbahn, zu den Bundesjugendspielen, zu Theaterbesuchen, zur 

Rohräckerschule… 

oder als Elternvertreter /-in, als Mitglied des Fördervereins, als Schwimmbegleitung, als Näh- und 

Häkelassistentinnen, beim Schulfest oder als Bäcker, Köche, Einkäufer…  

eingebracht haben und so dazu beigetragen haben, die Schule und den Unterricht für Ihre 

Kinder zu gestalten und zu bereichern. 

 

   Vielen vielen herzlichen Dank!   
 

Und nun wünschen wir Ihnen allen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit und freuen uns auf 

ein Wiedersehen im September. 

 

 

Herzliche Grüße 


