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Versbach, 20. Juli 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

noch etwas mehr als eine Schulwoche und dann geht auch dieses Schuljahr zu
Ende!
Ein turbulentes und anstrengendes Schuljahr, das die gesamte Schulfamilie sehr
gefordert und manchmal vielleicht sogar überfordert hat:
Sie als Eltern, in der Unterstützung während des „Zuhause Lernens“ und des
„Wechselunterrichts“.
Ihre Kinder / unsere Schüler, weil sie viel schneller selbstständiger werden
und sich selbst organisieren mussten, als es altersbedingt oft geraten schien.
Unsere Lehrkräfte, die viel lieber mit der Klasse arbeiten, als vom Schreibtisch
aus.
Frau Stickler und mich als Schulleitung, weil wir viel lieber schöne Ereignisse
planen, als „Coronazeiten“ mit ständigen Neuerungen, Notgruppen etc. zu
verwalten. Nicht zu vergessen unsere Sekretärin Frau Müller, bei der so manche
Überstunde anfiel.
Und trotzdem haben wir es gemeinsam geschafft!
Dafür an die ganze Schulfamilie ein herzliches Dankeschön für Verständnis,
Unterstützung, Zusammenhalt und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Zum Glück konnten in den letzten Wochen noch einige schöne Erlebnisse
stattfinden, die ein bisschen Normalität in die Schule zurückgeholt haben:
•
•
•

Für die 4. Klassen lief das Projekt „Kinderrechte“ und Frau Schneider besuchte die
Klassen zum „Welttag des Buches“.
Am 6. Juli konnten wir die „schnellsten Sprinter“ unserer Schule ermitteln
und am 15. Juli die Bundesjugendspiele stattfinden lassen.
Die zukünftigen Erstklässler kamen in Kleingruppen zur Schulhausführung und rallye.

•

Herr Reußner von der Städtischen Sing- und Musikschule führte an zwei Tagen für
alle Klassen, zusammen mit einigen Schülern unserer Schule, ein kleines
Musikprojekt durch und stellte seine Blasinstrumente vor.

Keine großen Feste und Aufführungen, aber wenigstens ein bisschen normale
„Schulluft“!
Hier jetzt noch einige wichtige Mitteilungen zum Schuljahrsende und zum
bevorstehenden Schuljahresanfang:
➢ Bücherrückgabe
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag, dem 26.07.2021, alle von der Schule
ausgeliehenen Bücher mit in die Schule, damit diese auf Beschädigungen und
Vollständigkeit überprüft werden können.

➢ Unterricht in der letzten Schulwoche
Am Dienstag, dem 27.07.2021 endet der Unterricht um 12.15 Uhr.
Am Mittwoch, dem 28.07.2021 findet bis 11.20 Uhr Klassleiterunterricht statt.
An diesem Vormittag verabschieden wir um 10.00 Uhr auch unsere „Großen“, die
die Schule verlassen.
Am letzten Schultag, dies ist Donnerstag, der 29. Juli 2021, findet unser
Abschlussgottesdienst um 8.15 Uhr in der Jakobuskirche statt.
Nach der Zeugnisausgabe endet der Unterricht dann um 10.30 Uhr. Mittagsbetreuung
gibt es auch an diesem Tag im Anschluss an das Schulende.

➢ Erster Schultag des Schuljahres 2021/22
Wir sehen uns wieder am Dienstag, dem 14. September 2021 um 8.00 Uhr. Der
Unterricht endet an diesem und am Folgetag um 11.20 Uhr. Die Mittagsbetreuung
findet natürlich auch am 1. Schultag statt.
Für die zukünftigen Erstklasskinder wird es eine gesonderte Regelung geben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und freue mich auf ein
hoffentlich gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
Den Viertklässlern, die unsere Schule verlassen, wünschen wir „Alles Gute“ für
ihre Zukunft.

Martina Rothmund, Rin
und das gesamte Team der
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