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Liebe Eltern, 

vor dem Beginn der Sommerferien mit der Zeugnisausgabe am Mittwoch übersende 

ich Ihnen noch einige aktuelle Informationen und Hinweise für die Ferienbetreuung in 

der eFöB und den Wiederbeginn des Unterrichts am 22. August 2022. 

 

Corona-Schutzmaßnahmen  

Die derzeit geltende Regelung der freiwilligen Testung an den Schulen wird vorerst 

beibehalten und auch in der Zeit nach den Sommerferien fortgesetzt. 

Schülerinnen und Schüler, die in den Sommerferien an der ergänzenden Förderung 

und Betreuung (eFöB) teilnehmen, erhalten in der Schule weiterhin die Möglichkeit, 

zweimal in der Woche freiwillig an einer Testung teilzunehmen. Voraussetzung für 

eine Teilnahme ist eine erneute schriftliche Bestätigung der Erziehungsberechtigten, 

die Sie hier im Anhang und auch auf unserer Homepage finden. Die bisherigen 

Elternerklärungen enden mit dem Beginn der Ferien. 

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden alle Schülerinnen und Schüler gebeten, 

am Samstag- und am Sonntagabend vor dem Schulstart (20.08./21.08.2022) einen 

Selbsttest zu Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig – und 

zwar vor dem Besuch der Schule am Montag - aufgedeckt werden kann. Zu diesem 

Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests am letzten Schultag am 

Mittwoch ausgehändigt. Bitte geben Sie Ihrem Kind auf Grund der vorgegebenen 

Packungsweise (nach Einzelteilen) dafür nach Möglichkeit am Mittwoch (06.07.) einen 

kleinen Beutel mit. 

 

Zum Start in das neue Schuljahr 

- Wir starten am ersten Schultag (22.08.2022) nach den Sommerferien wie 

gewohnt in das neue Schuljahr mit allen Kindern mit einer Begrüßung und 

einem gemeinsamen Lied auf dem Schulhof. 

- Die Kurse im Programm „Stark trotz Corona“ werden auch im kommenden 

Schuljahr entsprechend der ergänzend zugewiesenen Mittel fortgesetzt. Wir 

informieren die betreffenden Eltern rechtzeitig. 

- Ebenfalls fortsetzen werden wir die erfolgreiche Arbeit mit allen unseren 

Kooperationspartnern, die auch im kommenden Schuljahr mit vielfältigsten 

Angeboten unser Schulleben insbesondere in der eFöB bereichern. Eine 

Übersicht erhalten Sie mit Schuljahresbeginn.  

 

 

 



- Die Bauarbeiten im Keller unseres Schulgebäudes 

sind beendet worden. Es sind neue Umkleideräume 

für den Sportunterricht und zwei Räume zur 

Nutzung in der eFöB (Schülerclub, Holzwerkstatt) 

entstanden. Wir freuen uns auf eine baldige 

Freigabe durch die zuständigen Stellen. 

 

Zuletzt möchte ich mich im Namen des Kollegiums bei 

Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen 

Schuljahr bedanken. Gemeinsam ist es uns auch in diesem 

Schuljahr gelungen, angesichts erneut großer 

Herausforderungen immer wieder gute Lösungen im Sinne 

der Schülerinnen und Schüler zu finden. Ich danke auch 

allen Eltern, die sich unterstützend an der Organisation 

und Durchführung des Sportfestes im Mai und unseres 

wunderbaren Sommerfestes in der vergangenen Woche so 

zahlreich aktiv beteiligt haben. 

 

Einstweilen wünsche ich nun allen unbeschwerte und 

erholsame Ferientage und freue mich auf ein hoffentlich 

unkomplizierteres neues Schuljahr in unserer Grundschule 

im Hofgarten. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

                   
 


