
Elternbrief September        30.09.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/2022. Wir konnten im Regelbetrieb starten 
und hoffen sehr, dass dies möglich bleibt. Über die Hygienebestimmungen und Auflagen 
informieren Sie sich bitte im Hygieneplan auf der Homepage. 
 
In den Elternabenden wurden die Klassensprecher und Stellvertreter gewählt, die sich am 
7.10.2021 das erste mal im Schulelternrat treffen. Vielen Dank für die Bereitschaft, unser 
Schulleben mitzugestalten. Besonderen Dank auch den Eltern, die aktiv an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Es haben sich bereits viele Eltern in die Helferlisten 
eingetragen. 
 
Auch in den Klassen wurden Sprecher gewählt, die sich bereits im Schülerrat trafen und 
Ideen sammeln, wie das Schulleben gestaltet werden kann.  
 
Personell ist bei uns der Unterricht abgesichert. Die Klassenleiter der Klassen 1 bis 4 sind 
Frau Neumann, Frau Jung, Frau Haslinger und Frau Seidel. Frau Wagner ist als Referendarin 
in den Klassen tätig und Frau Ahnert unterrichtet als Fachlehrerin in allen Klassen. 
 
Bis zu den Herbstferien werden wir umfangreiche Analysen von Schülerleistungen 
vornehmen. Daraus leiten wir ab, welche Kinder pandemiebedingt Lücken aufgebaut haben 
und eine besondere Förderung benötigen. Das vom Freistaat beschlossene 
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ ermöglicht, für diese Förderung schulfremdes 
Personal zu gewinnen, welches nach den Herbstferien mit Unterstützung beginnen wird. 
Eltern, deren Kinder diese Möglichkeit erhalten, werden gesondert informiert. 
 
Im Rahmen der Ganztagsangebote können wir ebenfalls im Mittwochsband Förderung 
anbieten und ebenso für bestimmte Nachmittage Freizeitangebote. Die GTA sind gut 
gestartet. Außerdem haben auch unsere Schulmediatoren Frau Hofmann und Herr Neumann 
ihre Arbeit wiederaufgenommen und sind mittwochs vor Ort. 
 
Sie sehen also, liebe Eltern, wir bauen ein Netz an Unterstützungssystemen auf, um die 
Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern. 
 
Die langfristig feststehenden Termine entnehmen Sie bitte der Schuljahresplanung. Dort ist 
auch die Einteilung der A- und B-Woche ersichtlich, die für den Stundenplan von Bedeutung 
ist. Eine Änderung in der Planung möchte ich Ihnen hiermit mitteilen: Der thematische 
Elternabend am 13.10.2021 fällt aus. Der Veranstalter musste absagen. Wir arbeiten daran, 
den Termin zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. 
 
Ich wünsche allen ein erlebnis- und erfolgreiches Schuljahr. 
 
Auf gute Zusammenarbeit 
gez. Ines Jacob 
Schulleiterin 


