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Schuljahresende & Ausblick für das Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die letzte Woche eines sehr ereignisreichen, außergewöhnlichen und für alle auch anstrengendes Schuljahr 

2020/2021 neigt sich dem Ende zu. Ich möchte Sie, wie auch schon in den letzten Jahren, über alles 

Wichtige informieren. Das Schreiben für den Start in das neue Schuljahr vom Kultusministerium haben Sie 

über den E-Mailverteiler Ihrer Elternbeiräte bekommen. Wenn der Inzidenzwert weiterhin im niedrigen 

Bereich liegt, werden wir das neue Schuljahr mit täglichem Präsenzunterricht beginnen.  

 

Auch im neuen Schuljahr werden uns die Schnelltests begleiten. Alternativ kann der Nachweis, wie bisher 

auch, über einen sogenannten Bürgertest vorgelegt werden. Die Teilnahme am Präsenzunterricht und 

anderen regulären schulischen Veranstaltungen wird weiterhin nur dann möglich sein, wenn zu Beginn 

eines Schultages ein Negativnachweis (Schnelltest, Bürgerstest oder Genesenennachweis) vorliegt.   Die 

Einwilligungserklärung zur Durchführung der Tests im neuen Schuljahr wird Ihnen über die Postmappe 

ebenfalls mitgegeben. Ich möchte die Viertklasseltern bitten, diese Erklärung für die weiterführende Schule 

schon auszufüllen und Ihrem Kind am ersten Schultag schon mitzugeben. Die Einverständniserklärung geht 

auch über den E-Mailverteiler an Sie und wird auf die Homepage gestellt. Bitte beachten Sie, dass wenn Ihr 

Kind in der Schule getestet wird, am Mo., 30.08., am ersten Schultag nach den Sommerferien, diese 

Erklärung vorgelegt werden muss. Ansonsten kann das Kind keinen Test durchführen und muss dann 

nach Hause geschickt werden. Das Gleiche gilt für die Vorlage eines alternativen Negativnachweises 

(Bürgertest). 

 

In den ersten beiden Schulwochen nach den Sommer- und Herbstferien sind Präventionswochen. Das 

bedeutet, dass die Maskenpflicht im Unterricht auch wieder am Platz gilt und zudem für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht drei statt zwei Mal pro Woche ein negativer Testnachweis (Schnelltest in der Schule oder 

Bürgertest) erfolgen muss.  
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Am Mo., 27.09.2021 findet unser Pädagogischer Tag statt. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Wer 

an diesem Tag eine Notbetreuung benötigt, kann diese beantragen. Dafür geht zu Schuljahresbeginn ein 

entsprechendes Formular raus. 

 

Wir hoffen, dass unser verschobenes Zirkusprojekt nun endlich im September stattfinden kann. Ich bin 

schon im regen Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Zirkusbetreiber. Für diese Veranstaltung 

muss ein eigenes Hygienekonzept entworfen werden. Dies kann aber erst kurzfristig (3-4 Wochen vorher) in 

Absprache mit dem Gesundheitsamt geschehen, da die aktuelle pandemische Lage berücksichtigt werden 

muss. Stand jetzt kann das Projekt aber von Mo., 20.09. – 24.09. stattfinden. Es gab im Frühjahr schon mal 

eine Abfrage bzgl. Helfer. Die Rückläufer haben wir noch, aber es wird ggfls. nochmal eine Abfrage geben. 

Am Sa., 18.09. benötigen wir Helfer zum Aufbau und am Fr., 14.09. Helfer zum Abbau. Alles weiteren Infos 

bekommen Sie dann zeitnah nach den Sommerferien. 

 

Für das neue Schuljahr gibt es den neuen Hygieneplan 8.0 vom Kultusministerium. Die entsprechenden 

Änderungen des schuleigenen Hygieneplans gehen Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres zu.  

 

Bezüglich möglicher Luftfilter an der EKS gibt es momentan noch keine Informationen. Es gib in den Ferien 

eine Begehung. Bei uns haben allerdings alle Räume Fenster zum Lüften. Ich halte Sie diesbezüglich auf 

dem Laufenden. 

 

Der erste Schultrag nach den Sommerferien ist Mo., 30. August. In der ersten Schulwoche findet Unterricht 

wie folgt statt: 

Unterricht der 2. Klassen:               8.00 – 11.30 (Montag – Freitag) 

Unterricht der 3. Und 4. Klassen:             8.00 – 11.30 (Montag) und 8.00 – 12.30 (Dienstag – Freitag) 

Den neuen Stundenplan erhalten die Kinder in der ersten Schulwoche.  

 

49 Kinder unserer 4. Klassen verlassen mit Ablauf des Schuljahres die EKS, um Ihren Schulweg an 

weiterführenden Schulen der Sekundarstufe fortzusetzen. Ihnen und ihren Eltern wünschen das Kollegium 

und wir für die Zukunft alles Gute und auch weiterhin ein wenig Verbundenheit mit Ihrer alten 

Grundschule, der EKS. 

 

Im neuen Schuljahr wird es wieder einen MEMO, das in der ersten Schulwoche bei der Klassenleitung 

erworben werden kann, geben. 

 

Das Sekretariat der Schule ist für Rückfragen und dringende Angelegenheiten während der Sommerferien 

vom 19.07. bis 22.07. und vom 23.08. bis 27.08. jeweils von 8.00 bis 12.00 besetzt. 



–  3  – 

 

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die die Erich Kästner-Schule in diesem Schuljahr tatkräftig 

unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen und entspannten Sommer, erholsame Ferien 

und freuen uns, zum neuen Schuljahr alle wieder gesund und munter und bei niedrigen Inzidenzzahlen 

begrüßen zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Ortmann  Petra Neeb 

  Schulleiterin  Konrektorin 


