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Sersheim, 23.07.21 
Sehr geehrte Eltern,            

  

das vergangene Schuljahr war für uns alle eine große Herausforderung. Schulöffnung, Schulschlie-
ßung, Teilöffnung, Hygienekonzepte, Umsetzung der Teststrategie, Digitalisierung, Veränderungen 
im Kollegium sowie ständig neue Corona-Verordnungen stellten uns fast täglich vor neue Heraus-
forderungen. 
 
Sie haben in diesen vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit unserem Kollegium mit großem 
Einsatz dafür gesorgt, dass wir auch unter erschwerten Bedingungen unserem Bildungsauftrag ge-
recht werden konnten. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Nun steht schon wieder das Ende des laufenden Schuljahres vor der Tür. Ich möchte Sie daher auf 
diesem Wege über die wichtigsten Termine und Abläufe informieren. 
 
Informationen zum Ende des Schuljahres 20/21: 

  
- Corona-Tests: In der letzten Woche bitten wir Sie, Ihre Kinder nochmals am Montag sowie am 

Mittwoch (!!) zu testen und den Testbogen mit Ihrer Unterschrift am Mittwoch, 28.07.21, in 
die Schule mitzugeben. Wir sammeln die Bögen dann ein. 

 
- Die benötigten Tests für Mittwoch sowie für die beiden ersten Schulwochen nach den Sommer-

ferien erhalten Sie zusammen mit einem neuen Test-Nachweisheft noch rechtzeitig von uns  
       (Ausnahme Stufe 4: Die Kinder erhalten nur noch einen Test für Mittwoch).  
  
- Die Listen mit den Teilnehmern der Nachmittagskurse für das kommende Schuljahr können 

noch bis zum Schuljahresende vor dem Sekretariat eingesehen werden.  
  

- In der letzten halben Schulwoche vor den Sommerferien (26. - 28. Juli 21) finden keine Betreu-
ungsangebote mehr statt. Mittagszeit und Mensa werden am Montag und Dienstag jedoch noch 
wie gewohnt angeboten. 

  
- Unser letzter Schultag ist Mittwoch, der 28. Juli 2021. An diesem Tag werden die Klassen von 

den jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern begleitet. Der Unterricht endet für alle 
Schülerinnen und Schüler um 11:00 Uhr.  Die Kernzeitenbetreuung findet bis 14:00 Uhr statt.  

  
-     An die Eltern der Klasse 4: Der letzte Schultag unserer Viertklässler kann aufgrund der momen- 
      tanen Beschränkungen leider nicht in der sonst üblichen Weise ablaufen. Wir werden die Kin- 
      der jedoch trotzdem so würdig wie möglich verabschieden. Gegen 10:30 Uhr werden wir damit  
      beginnen. 
      Sie als Eltern dürfen jedoch dazu leider nicht direkt auf das Schulgelände kommen!! 
      Wenn Sie Ihr Kind verständlicherweise jedoch nach Unterrichtsschluss in Empfang nehmen  
      möchten, tun Sie dies bitte mit etwas Abstand außerhalb des Schulhofs. Gerne hätte ich Ihnen  
      eine angenehmere Möglichkeit angeboten, die geltende Corona-Schulverordnung erschwert  
      uns dies jedoch. 
 

mailto:info@schule-sersheim.de


20. Elternbrief 20/21 

- Alle Lehrerinnen und Lehrer nehmen anschließend an einer Dienstbesprechung teil. Bitte teilen 
Sie den KlassenlehrerInnen baldmöglichst mit, ob Ihr Kind nach 11:00 Uhr noch eine Betreuung 
im Rahmen der verlässlichen Grundschule benötigt. Dies gilt nicht für die angemeldeten Kern-
zeitenkinder. 

  
Informationen zum neuen Schuljahr 21/22: 
 
- Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 13. September 2021. Die Schülerinnen und Schüler 

werden auf dem Schulhof von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern abgeholt. Unter-
richtsbeginn ist um 8:15 Uhr, Unterrichtsschluss ist um 12:50 Uhr. 
An diesem Tag erhalten Ihre Kinder auch ihren Stundenplan mit den danach gültigen Unter-
richtszeiten. Dieser Stundenplan wird sich den nach den Ferien geltenden politischen Vorgaben 
anpassen. 
 

-     Bitte beachten Sie, dass in den ersten beiden Schulwochen inzidenzunabhängig Maskenpflicht  
      auch in den Klassenzimmern besteht. Auch die regelmäßige Testpflicht bleibt zunächst weiter  
      bestehen. 
 
-     In der ersten Schulwoche vom 13. – 17.09.21 finden wie immer noch kein Nachmittagsunterricht    
      und keine Nachmittagskurse statt, diese starten in der 2. Schulwoche ab dem 20.09.21. Die  
      Mensa öffnet jedoch schon ab Dienstag, den 14.09.21.  

  
- Die Kernzeitenbetreuung der Spätgruppe findet wie von früher gewohnt von 12:50 Uhr bis 14:00     
       Uhr statt. Die Frühgruppe bleibt weiterhin von 6:45 Uhr bis 8:15 Uhr bestehen.   
  
-  Im neuen Schuljahr sind in der ersten Woche folgende Veranstaltungen geplant: 

- Klassenpflegschaftssitzung neue Klasse 1: Montag, 13.09.21 und Dienstag, 14.09.21 jeweils 
um 19 Uhr. Eine gesonderte Einladung geht noch zu. 

- Einschulung Klasse 1: Do, 16. September um 10:00 Uhr in der Sport- und Kulturhalle. Um 
9:30 Uhr findet vorher am selben Ort ein freiwilliger ökumenischer Gottesdienst statt.  
  

-      Mensa: Aufgrund der gestiegenen Verwaltungskosten im Bezahl- bzw. Abrechnungssystem müs- 
      sen wir nun nach mehreren Jahren den Preis für das Mittagessen in der Mensa auf 3,90 € er- 
      höhen. Außerdem wird aus abrechnungstechnischen Gründen ab dem kommenden Schuljahr  
      keine Möglichkeit mehr bestehen, ein Essen vor Ort bar zu bezahlen, falls Sie die Online-Bestel-  
      lung vergessen haben. Sie können für Ihr Kind im Ausnahmefall jedoch trotzdem ein Essen er- 
      halten, dies wird dann vermerkt und über Frau Staudenmaier von Ihrem Konto nachgebucht. 
 
-     Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit einem neuen Schreiben zum Schuljahresbeginn. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen des Kollegiums herzlich für die gute und offene 
Zusammenarbeit sowie die Unterstützung durch die Elternschaft und besonders durch den Eltern-
beirat in diesem schwierigen Schuljahr bedanken. Unser Dank geht ebenso an unseren Schulsozial-
arbeiter, Herrn Kieferle, der im vergangenen Schuljahr wertvolle Arbeit geleistet hat, sowie unsere 
Jugendbegleiter und Jugendbegleiter-Teams, die uns alle ebenfalls tatkräftig geholfen haben.   
 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen erholsamen und gesunden Sommer  
 

 


