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Sommer 2022 – vor und nach den Ferien 

 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 

 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und wir freuen uns, dass dieser Ferienbrief nicht von Corona 

dominiert wird. 

 

Ihr Kind bekommt in der letzten Schulwoche eine 5er Packung Schnelltests, die für die letzte Ferienwoche 

sowie die ersten Tage nach den Sommerferien gedacht ist. Nach den Sommerferien gibt es wieder zwei 

Präventionswochen. Dafür bekommt jedes Kind drei Tests pro Woche für die freiwillige Testung zu Hause. 

(s. Schreiben vom Kultusministerium). 

 

Das laufende Schuljahr endet am Freitag, 22. Juli um 10.45 Uhr. Der erste Schultag nach den Sommerferien 

ist Mo., 05. September. In der ersten Schulwoche haben alle Kinder (1. – 4. Schuljahr) von 8.00 – 11.30 Uhr 

Unterricht. Den neuen Stundenplan erhalten die Kinder in der ersten Schulwoche.  

 

Im neuen Schuljahr wird es wieder ein MEMO geben. Es ist ein Hausaufgaben- bzw. Mitteilungsheft und 

enthält viele wichtige Informationen wie Ferientermine, Schulordnung, Hausaufgabenkonzept, 

vorgedruckte Entschuldigungen, Kontaktadressen u.v.a.m. und gilt für das gesamte Schuljahr. Das neue 

MEMO bekommen die Kinder in der ersten Schulwoche zum Preis von 4,50 € und kann bei der 

Klassenleitung erworben werden. 

 

Das Sekretariat der Schule ist für dringende Angelegenheiten während der Sommerferien wie folgt besetzt: 

vom 25.07. bis 29.07. und ab 29.08. bis 02.09.2022 jeweils von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr. 

 

55 Kinder unserer 4. Klassen und fünf Kinder aus der Intensivklasse 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 alles Gute für die Zukunft und auch weiterhin ein wenig 

Verbundenheit mit ihrer alten Grundschule, der EKS. 

Die gemeinsame Abschiedsfeier der 4. Klassen hat vergangenen Freitag stattgefunden und war ein toller 

Erfolg. Bilder sind demnächst auf der Homepage zu sehen. 
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Am Fr., 30.09. schließt das KEKS (Betreuung) schon um 14.30 und es gibt keine Notbetreuung, da wir einen 

Kollegiumsausflug machen. Dieser feste Termin wird fester Bestandteil des Jahresplans werden, aber 

immer entsprechend frühzeitig bekannt gegeben. 

 

Herr Hans und Herr Ohl, unsere Schulelternbeiräte und das Schulleitungsteam haben beim letzten Treffen 

schon einen Termin für die nächste Schulkonferenz und die anschließende Schulelternbeiratssitzung im 

neuen Schuljahr festgelegt – Mo., 19.09. 2022 - Einladung folgt. 

Bei diesem Termin haben wir u.a. auch über den Förderverein der EKS und die letzte Sitzung gesprochen, 

die leider nicht sehr stark besucht wurde.  

Der Förderverein einer Schule ist sehr wichtig. Er ermöglicht es einer Schule Spenden anzunehmen und 

entsprechende Projekte wir Theaterbesuche, das anstehende Zirkusprojekt, Schulfeste etc. finanziell zu 

unterstützen. Ohne einen Förderverein sind all diese Dinge nicht möglich, da wir als Schule keine Spenden 

direkt annehmen dürfen, und das wäre sehr schade. Auch wenn wir wissen, dass jeder viel zu tun hat, wäre 

es toll, wenn sich nach den Sommerferien zwei Elternteile finden würden, die den Vorstand unseres 

Fördervereins übernehmen können, da die Amtierenden, Frau Adler und Herr Jakob, keine bzw. dann keine 

Kinder mehr an unserer Schule haben. Auch hier geht eine gesonderte Einladung nach den Sommerferien 

an alle Eltern. 

 

Für das neue Schuljahr sind einige Anträge für Kinder, die weder evangelisch noch katholisch sind, zur 

Teilnahme am Religionsunterricht eingegangen. Da wir die Stundenzuweisung aufgrund geringer 

Schülerzahlen nicht haben, wird es in manchen Jahrgängen nur noch eine Religionsgruppe geben. Über die 

Anträge wird generell in den Sommerferien entschieden. 

 

Ein herzliches Dankeschön allen Eltern, die die Erich Kästner - Schule im Laufe des Schuljahres tatkräftig 

unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen allen einen tollen Sommer, schöne und erholsame Ferien und 

freuen uns, alle gesund und munter im neuen Schuljahr begrüßen zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karin Ortmann  gez. Petra Neeb 

Schulleiterin  Konrektorin 

 


