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Sersheim, 06.07.22 
 
Sehr geehrte Eltern,            

  

nachdem ich nun längere Zeit leider nicht an der Schule sein konnte, möchte ich mich hiermit bei 
Ihnen zurückmelden. 
 
Nach einem Ausfall ab dem 10.05.22 ereilte mich nach einigen prinzipiell erholsamen Pfingsttagen 
dann leider doch noch Covid-19 mit doch heftigeren Symptomen. Daher war es mir auch im direk-
ten Anschluss an die Pfingstferien leider nicht möglich, die Arbeit wieder aufzunehmen. Aus die-
sem Grunde haben sich allerdings auch alle weiteren ärztlichen Termine wegen meines ursprüngli-
chen Ausfalls nach hinten verschoben. Ich werde vom 20. - 22.07. noch einmal stationär Untersu-
chungen über mich ergehen lassen, hoffe aber, in der letzten halben Schulwoche wieder da sein zu 
können. Allerdings liegt das derzeit nicht ganz in meiner Hand.  
 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle bei meinem gesamten Kollegium für die geleistete Arbeit 
und die selbstverständliche Aufrechterhaltung des Schulbetriebs ganz herzlich bedanken, ganz 
besonders bei Frau Grohnberg und Herrn Wolf, die viele administrative Aufgaben in dieser Zeit 
übernommen haben. Andere Kolleginnen haben ihre Deputate aufgestockt, um meinen Ausfall 
ausgleichen zu können, auch ihnen gebührt mein großer Dank. Auch unsere Sekretärin, Frau Stau-
denmaier war noch einmal zusätzlich stark belastet und hat diese Zeit ebenfalls mit Bravour ge-
meistert. 
 
Ebenso bedanken möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, die diese Wochen mit allen nötigen Ein-
schränkungen mitgetragen haben, allen voran natürlich ganz besonders bei Frau Thüry, die in en-
ger Abstimmung mit dem Kollegium ebenfalls sehr viel Engagement, Einsatz und Organisationsta-
lent gezeigt hat. Herzlichen Dank für all Ihre Mitarbeit auch während des gesamten vergangenen  
Schuljahres! 
 
Die vergangenen Monate waren bezüglich Corona eine für uns nun doch recht angenehme Zeit, 
seit dem Entfall der Maskenpflicht und der Notwendigkeit zur Trennung unserer Klassenstufen hat 
sich für die Kinder, aber auch für die Lehrkräfte vieles wieder in Richtung Normalität bewegt und 
Unterricht konnte wieder im direkten Miteinander und mit angemessenem sozialem Austausch 
stattfinden. Auch konnten liebgewonnenen Aktivitäten wieder stattfinden, so unser Hofäckertur-
nier, der Bücherflohmarkt, die Kinderoper oder die Autorenlesungen mit Herrn Weeber. 
 
Leider kursieren aber bereits jetzt schon wieder Warnmeldungen bezüglich Sommer- oder 
Herbstwelle, hoffen wir gemeinsam, dass diese nicht so dramatisch eintritt und wir das kommende 
Schuljahr unbeschwert und ohne größere Einschränkungen beginnen können. 
 
Die Zeit zwischen Pfingst- und Sommerferien ist in diesem Schuljahr sehr kurz, so dass schon sehr 
bald  das Ende des Schuljahres ansteht. 
 
Ich möchte Sie darum hiermit auch über die wichtigsten Termine und Abläufe in den kommenden 
Wochen informieren. 
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Informationen zum Ende des Schuljahres 2021/22: 

  
- Die Anmeldebögen für die Nachmittagskurse des kommenden Schuljahres wurden gestern an 

die Kinder ausgeteilt. Bitte geben Sie diese bis Freitag, 08.07. wieder in die Schule mit, damit 
wir mit den Gruppeneinteilungen starten können. Die Listen mit den Teilnehmern der Nach-
mittagskurse für das kommende Schuljahr werden ab dem 18.07.2022 im Flur vor dem Sekre-
tariat ausgehängt. Sie können dort noch bis zum Schuljahresende eingesehen werden. Auch 
Präsentationsplakate zu den einzelnen Angeboten finden Sie dort vor. 
  

- In der letzten halben Schulwoche vor den Sommerferien (25. - 27. Juli 22) finden kein Nach-
mittagsunterricht und keine Nachmittagskurse mehr statt. Mittagszeit und Mensa werden am 
Montag und Dienstag jedoch noch wie gewohnt angeboten. 

  
- Unser letzter Schultag ist Mittwoch, der 27. Juli 2022. 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: Die Verabschiedung unserer Viertklässler kann wie aus früheren  

Jahren gewohnt ohne Einschränkungen stattfinden. Sie als Eltern können sich dazu ab ca. 10:30 
Uhr wieder auf dem oberen Bereich beim Parkplatz einfinden, um Ihre Kinder in Empfang neh-
men zu können. Ich möchte mich schon an dieser Stelle sehr herzlich von unseren Viertklässlern 
verabschieden und wünsche allen einen guten Start an den weiterführenden Schulen. 

 
- Alle Lehrkräfte nehmen am 27.07. im Anschluss an den Unterricht an einer Dienstbesprechung 

teil. Bitte teilen Sie Ihren 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 Kernzeitenkinder, diese findet wie gewohnt statt und beginnt ab 11:00 Uhr. 

  
 

Informationen zum neuen Schuljahr 2022/23: 
 
- Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 12. September 2022. Die Schülerinnen und Schü-

ler werden um 8:15 Uhr auf dem Schulhof von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
abgeholt. An diesem Tag erhalten Ihre Kinder auch ihren gültigen Stundenplan. 
 

-     In der ersten Schulwoche vom 12. – 16.09.22 finden wie immer noch kein Nachmittagsunter- 
  richt und keine Nachmittagskurse statt, diese starten in der 2. Schulwoche ab dem 19.09.22.  
  Die Mensa öffnet jedoch schon ab Dienstag, den 13.09.22. Die Essensbestellung läuft wie  
   gewohnt online ab. 

  
- Die Kernzeitenbetreuung der Spätgruppe findet von 12:50 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Die Früh- 
 gruppe bleibt von 6:45 Uhr bis 8:15 Uhr bestehen. An- bzw. Abmeldungen bitte immer über  
      das Sekretariat der Schule.  
  
-  Im neuen Schuljahr sind in der ersten Woche folgende Veranstaltungen geplant: 

- Klassenpflegschaftssitzung neue Klasse 1: Dienstag, 14.09.21, eine gesonderte Einladung 
mit genaueren Daten geht Ihnen noch zu. 

- Einschulung neue Klasse 1: Diese findet wegen der Umbauarbeiten in der Sport- und Kul-
turhalle am Donnerstag, 15. September um 10:00 Uhr vermutlich in der nahegelegenen 
Gymnastikhalle statt. Um 9:00 Uhr laden wir vorher in der evangelischen Kirche zu einem 
freiwilligen ökumenischen Gottesdienst ein.  
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-     Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit einem neuen Schreiben zum Schuljahresbeginn. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen des Kollegiums sehr herzlich für die stets erfolg-
reiche und offene Zusammenarbeit sowie die Unterstützung durch die Elternschaft und besonders 
durch den Elternbeirat in diesem Schuljahr bedanken. Unser Dank geht ebenso an unseren 
Schulsozialarbeiter, Herrn Kieferle, der nun auch schon seit längerem ein wichtiger und verlässli-
cher Partner unserer Schulgemeinde ist, sowie an unsere treuen Jugendbegleiterinnen, die uns in 
der Mensa und bei den Nachmittagsangeboten alle ebenfalls wieder tatkräftig unterstützt haben.   
 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen gesunden Sommer voller Freude mit 
Ihren Kindern und Familien 
  
 

 


