
 
 
Elterninformation zum Schuljahresende 2021  
 

 

Liebe Eltern, 
 
am Mi, den 28.07. verbringen wir den letzten Schultag eines weiteren Schuljahres, das sehr 
stark vom pandemischen Geschehen beeinflusst war. Wir sind froh und dankbar, dass die 
letzten Wochen in Präsenz stattfinden konnten und die vorausgegangenen Monate mit 
Schulschließung, Notbetreuung und Wechselunterricht durch etwas mehr Stabilität und 
Kontinuität abgelöst werden konnten. 
Diese Kontinuität bleibt auch für das kommende Schuljahr unser Ziel, soweit es die 
Pandemie zulässt. Auch mit Beginn des neuen Schuljahres gelten die Regelungen unseres 
Hygienekonzepts, welches unter anderem das verbindliche Maskentragen auf den 
gemeinsamen Begegnungsflächen, das kontinuierliche, 20minütige Stoßlüften und die 
zweimalige Testung aller Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Zusätzlich bauen wir auf die 
mobilen Luftfilteranlagen in allen Klassenzimmern und den fortschreitenden Impfschutz 
unserer Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen. Auch wenn das jahrgangsgemischte Unterrichten 
im kommenden Schuljahr wieder möglich wäre, verzichten wir darauf und bleiben z.B. 
während dem AG- Nachmittag in den üblichen „Kohorten“ (Schülergruppen), um eine 
Durchmischung der Kinder zu vermeiden.  
Am letzten Schultag, 28.07.21, endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach 
der Verabschiedung unserer Viertklässler um 11.30 Uhr. Zur Anschlussbetreuung bei päd 
aktiv, welche alle bei päd aktiv angemeldeten Kinder in Anspruch nehmen können, füllen Sie 
bitte den gesonderten Abschnitt aus. 
 
Für den Schulstart am 13.09. um 8 Uhr haben uns weitere Hinweise des Kultusministeriums 
erreicht. Den Hinweisen ist zu entnehmen, dass in den ersten beiden Schulwochen wieder 
das Tragen eines Mund-/ Nasenschutzes auch in den Unterrichtsräumen verpflichtend ist 
und die Teilnahmevoraussetzung am Präsenzunterricht darstellt. Die verpflichtende 
zweimalige Schnelltestung pro Woche bleibt für alle Schüler/innen, Lehrkräfte und 
Mitarbeiter/innen weiterhin Pflicht. Ausgenommen hiervon sind Genesene und vollständig 
geimpfte Personen. Die Schnelltests für Ihre Kinder für die erste Schulwoche haben Sie in der 
vergangenen  Schulwoche erhalten. Bitte testen Sie wie gewohnt montags und donnerstags 
und vermerken Sie dies auf dem Unterschriftenblatt. 
Wir gehen aktuell von einem Unterrichtsstart im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
aus. Bitte helfen Sie uns hier mit, indem Sie unbedingt darauf achten, Ihr Kind bei Krankheit 
nicht in die Schule zu schicken. Ebenso unterstützt es uns sehr, wenn Sie Ihr Kind auch 
weiterhin in einem Zeitkorridor von 7.45 – 8 Uhr an die Schule schicken. Bitte achten Sie 
hier unbedingt auch auf Pünktlichkeit des Kindes, so dass es die anschließende 
Ankommenszeit (=Unterrichtszeit im Ganztag) nicht versäumt.  
Sollten Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden wollen, so können Sie dies jeweils zu 
Beginn und ggf. zum Halbjahreswechsel vornehmen. Hierzu genügt eine kurze schriftliche 
Information an die Klassenleitung. Ihr Kind erhält dann ein Fernlernangebot. 
Im Unterricht selbst gibt es kleinere Veränderungen, über die Sie die Fachlehrkräfte ggf. 
informieren.  



Schulveranstaltungen und Gremiensitzungen können prinzipiell stattfinden. Sie sind an das 
jeweilige Infektionsgeschehen und die Inzidenzstufe gebunden, die zu diesem Zeitpunkt 
festgelegt wird.  
Der Schuljahresbeginn wird vor allem vom sozialen Miteinander geprägt sein. Wir planen – 
wie auch vom KM gewünscht- in den ersten Wochen für das Ankommen der Kinder zurück in 
der Schule vermehrt Zeit ein und werden gemeinsamen Aktivitäten, u.a. auch Ausflüge/ 
außerschulische Unternehmungen einen größeren Stellenwert einräumen. So soll vermehrt 
auf die Klassengemeinschaft und das soziale Miteinander geschaut werden. Vor allem 
unsere zukünftigen Erstklässler/innen haben so die Möglichkeit, eine gute 
Klassengemeinschaft zu werden. 
 
Durch die Pandemie ist die aktuelle Lehrerversorgung noch mehr als in den letzten Jahren 
vor große Herausforderungen gestellt. So ist auch unsere Schule zum Schuljahresende 2021 
noch nicht mit allen Lehrerwochenstunden versorgt, die eine finale Planung z.B. der 
Klassenlehrkräfte erlauben. Wir bitten hier herzlich um etwas Geduld und Verständnis. Bitte 
seien Sie jedoch versichert, dass wir für alle Klassen tragfähige und gute Lösungen suchen 
und finden werden. Die Kontinuität ist dabei sicherlich ein Stichwort und angesichts der 
unruhigen, wechselhaften, pandemischen Situation sehr verständlich, aber nicht immer 
möglich. 
 
Wir informieren Sie zum aktuellen Stand zum Unterrichtsstart im September nochmals 
gesondert in der letzten Ferienwoche. Bitte beachten Sie hierzu auch die beigefügte 
Abfrage. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen von Herzen eine erholsame Ferienzeit mit Ihren Kindern. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Bitte abtrennen und bis zum letzten Schultag in die Elternmappe legen 

 
Name des Kindes: _______________________  Klasse: _______________ 
 
Am letzten Schultag, 28.07.21 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um 
11.30 Uhr. 
Mein Kind 
 
O kann um 11.30 Uhr nach Hause gehen 
 
O ist bei päd aktiv angemeldet und soll bis ________ Uhr dort betreut werden. 
 
____________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


