
09.07.2021

Wichtig: letzter Schultag und Zeugnis

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

am Donnerstag, den 29.07.21, ist der letzte Schultag. An diesem Tag bekommt Ihr Kind ein Jahreszeugnis. 
In manchen Fächern hat jedoch so wenig Unterricht stattgefunden, dass wir keine Note bilden konnten, die die Bewertung über ein ganzes
Schuljahr darstellt. In diesem Fall wird im Zeugnis keine Note in diesem Fach stehen. Die Lehrerinnen haben jedoch eine Bemerkung
aufgeschrieben, die den Kindern und Ihnen eine Rückmeldung über die beobachtete Leistung gibt. Bitte denken Sie daran, dass bis zum
letzten Schultag alle ausgeliehenen Bücher oder Geräte (Tablets, Laptops ...) abgegeben werden müssen. 

Am letzten Schultag, 29.07.21, endet der Unterricht für alle Schüler schon um 10.35 Uhr! Es findet kein Ganztagsunterricht oder
Betreuung im Ganztag statt. Wir schicken die Kinder nach Hause, die nicht in den Hort gehen. Kinder, die den Hort an diesem Tag ab 11.20
Uhr besuchen, werden von uns bis dahin beaufsichtigt. Bitte klicken Sie unten die entsprechende Antwort an, damit wir die Aufsicht
organisieren können. 

Leider kann ich Ihnen noch keine sicheren Informationen über die zukünftigen Klassenlehrer*innen für alle Klassen geben. Diese
Informationen werden mir erst am Ende der Sommerferien sicher vom Schulamt vorliegen. Erst dann können wir verlässlich planen. Wir
geben Ihnen aber trotzdem eine Materialliste mit dem Zeugnis mit, damit Sie über die Ferien alles Notwendige einkaufen und vorbereiten
können.

Der letzte Schultag bedeutet auch Abschied. 

Abschied von einem weiteren pandemiegeprägten Schuljahr voller Regeln und Einschränkungen - Ein großes Lob an die ganze
Schulfamilie, das Schuljahr haben alle bestens gemeistert!
Abschied und Aufbrauch der 4. Klässler in neue Schulen, neue Klassenverbände und Schulfamilien - Wir wünschen Euch von ganzem
Herzen, dass Ihr auf Eurem Weg alle Abenteuer und Herausforderungen annehmt, daraus lernt und sie meistert. Hier habt ihr schon
bewiesen, dass ihr das könnt. Wir werden Euch alle vermissen!
Abschied von Frau Kuhn - Die Christian-Schad-Schule wird im neuen Schuljahr ohne Konrektorin auskommen müssen. Frau Kuhn
wird im neuen Schuljahr Schulleiterin in Sulzbach werden. Wir nehmen schweren Herzens Abschied von unserer fleißigen,
zuverlässigen, starken, temperamentvollen und besonders fachkundigen Konrektorin. Gleichzeitig gratulieren wir Ihr von ganzem
Herzen zu dieser neuen Aufgabe und wünschen viel Erfolg. Sie wird uns sehr fehlen!

Wir sehen also einem neuen Schuljahr entgegen, von dem wir vieles noch nicht wissen und sicher viele Mitglieder unserer Schulfamilie
vermissen werden. Aber wir freuen uns auch auf neue Menschen und Aufgaben, mit denen wir gemeinsam wachsen können. Allem Neuen
wohnt ein Zauber inne!

Gewissheit aber besteht darüber, dass der erste Schultag des Schuljahres 2021/22 
am 14.09.21 um 8 Uhr für die 2., 3. und 4. Klasse beginnt. Die neuen Erstklässler begrüßen wir um 9 Uhr im Pausenhof.

Ich nutze die Gelegenheit, Ihnen und Ihren Familien jetzt schon eine erholsame und glückliche Sommerferienzeit zu wünschen.

Viele Grüße aus der Schule

Esther Erhard

Esther Erhard
Christian-Schad-Grundschule



✂
Rückmeldung zur Nachricht: Wichtig: letzter Schultag und Zeugnis

Antwortmöglichkeiten (bitte ankreuzen):

□ Ich bin informiert, dass am letzten Schultag um 10.35 Uhr Schulschluss ist.

□ Mein Kind geht am letzten Schultag in den Hort. Es muss bis 11.20 Uhr beaufsichtigt

werden.

Schüler: ___________________________________ Klasse: _________________

Anmerkung: __________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Nachricht. 

Datum: __________ Unterschrift Erziehungsberechtigter: ______________________


