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Elternbrief 14 / 20/21
Liebe Eltern,
die Sommerferien rollen erneut unaufhaltsam auf uns zu. Damit geht mal wieder ein überaus
ereignisreiches und erfolgreiches Schuljahr zu Ende, obwohl dieses vollständig unter CoronaBedingungen stattfinden musste. An dieser Stelle geht in diesem Jahr der größte Dank an Sie,
liebe Eltern. Sie haben Ihre Kinder beim Lernen zu Hause begleitet und unterstützt so gut Sie
konnten und Ihre Zeit es zuließ. Sie, Ihre Kinder und Familien sowie die Lehrkräfte freuen sich
auf die Ferienzeit, denn nun gilt es Kraft zu tanken für das nächste Schuljahr.
In dieser Woche gehen nun die Viertklässler hinaus in ihre neue Schulwelt. Wir freuen uns mit
ihnen, dass sie gut vorbereitet auf die neuen Schulen wechseln können, lassen sie jedoch nur mit
etwas Wehmut ziehen nach den vier gemeinsam verbrachten Schuljahren.
Wie es im kommenden Schuljahr genau weitergehen wird, das weiß noch niemand so ganz genau.
Wir wissen derzeit nicht mehr als das, was in der Presse zu lesen ist. Vermutlich werden die
Kinder wie jetzt auch schon, ggf. immer noch unter bestimmten Auflagen (Selbsttestung, Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes), täglich nach Stundenplan zur Schule gehen können. Eigentlich kann
es nur besser werden, denn die 7-Tage-Inzidenz ist rückläufig und die Zahl der vollständig
geimpften Personen steigt täglich. Sobald wir Konkreteres wissen, das für Sie von Belang ist,
werden wir die altbekannten Informationsketten in Gang setzen. Achten Sie bitte auch auf die
Veröffentlichungen auf unserer Homepage.
Im nächsten Schuljahr kommen neue Kinder voller Erwartung zu uns. Wir beginnen im kommenden
Schuljahr erneut mit fünf Klassen 1/2 mit jeweils 18 bis 22 Kindern.
Diese Maßnahme soll einerseits das Einhalten von Distanz und andererseits das Wiederholen und
Festigen von Lerninhalten in den kleineren Gruppen ermöglichen. Wir denken, dass wir damit
unser Möglichstes tun, um eventuell verpasste Lerninhalte aus Klasse 1 in Ruhe aufarbeiten und
unseren neuen Erstklässlern und Erstklässlerinnen genügend Aufmerksamkeit schenken zu
können. Gleichzeitig reduzieren wir die Ansteckungsgefahr für Kinder und Lehrkräfte. Aus
diesen Gründen haben wir uns auch zur Bildung von drei relativ kleinen dritten Klassen
entschieden. Somit starten wir mit fünf jahrgangsübergreifenden Klassen, drei dritten und drei
vierten Klassen, sowie einer DaZ-Klasse (insgesamt 12 Klassen) in das neue Schuljahr und sind
alle gespannt, wie sich alles entwickeln wird.
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern und Ihren Familien schöne und erholsame Sommertage und
freuen uns auf die Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr.
Mit freundlichem Gruß
Astrid Grieb & Uwe Weidung
Liebe Eltern,
ich möchte mich an dieser Stelle in ein sogenanntes Sabbatjahr verabschieden. Ich wünsche
der Schule, Ihnen und Ihren Kindern für die Zukunft weiterhin alles Gute.
Mit der Leitung durch Frau Grieb (kommissarische Schulleiterin) und Frau Bares
(kommissarische Stellvertreterin der Schulleitung) weiß ich die Schule in guten Händen und
kann beruhigt in Urlaub gehen. 😊
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Auf der folgenden Seite haben wir Ihnen die jetzt schon bekannten Termine aufgeführt.
Diese finden Sie auch auf unserer Schulhomepage unter www.grundschule-munkbrarup.de.
Termine:
Datum

Veranstaltung

Besonderes

17.06.2021

Verabschiedung 4. Klassen (klassenweise,
Einladung durch die Klassenleitungen, bitte
die Einschränkungen beachten)

Unterrichtsschluss für alle Klassen ist
12:30 Uhr.

18.06.2021

Zeugnisausgabe

Unterrichtsschluss für alle Klassen um
12:30 Uhr.

21.06.2021
-

Sommerferien

---

31.07.2021
02.08.2021

Erster Schultag nach den Sommerferien

04.08.2021

Einschulungsfeier (auch in diesem Jahr
klassenweise und mit wenig Begleitpersonen)
ab 08:15 Uhr bis ca. 12:30 Uhr, im ¾
Stundentakt
Imbiss vom Förderverein, auf der Wiese (nur
bei gutem Wetter), gegen Spende für den
Förderverein (T-Shirts)

01.10.2021

Für alle Klassen (2 bis 4):
Unterrichtsbeginn: 08:20 Uhr !!!
Unterrichtsschluss: 12.30 Uhr

Unterrichtsbeginn und
Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis
4 nach Plan

Letzter Schultag vor den Herbstferien

Unterricht nach Plan

Herbstferien

---

18.10.2021

Erster Schultag nach den Herbstferien

Unterricht nach Plan

30.10.2021

„Tag der offenen Tür“

Sonnabend (!!!)

04.10.2021
16.10.2021

Unterrichtsverpflichtung für alle Kinder

Die Schulkonferenz vom 27.05.2021 hat die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 21/22 wie
folgt festgelegt:
Mo., 23.05., Die., 24.05 und Mi., 25.05.2022. Himmelfahrt (26.05.2022) ist ein gesetzlicher
Feiertag und Freitag, der 27.05.2022 ist ein regulärer Ferientag.
Damit ist, wie in den vergangenen Jahren, die gesamte Himmelfahrtwoche unterrichtsfrei.

