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Elternbrief KW 24 / 2022  

 

17. Juni 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

nun ist der „offizielle“ Teil des Schuljahres 2021 / 2022 tatsächlich schon geschafft – alle Klassen ha-
ben alle Arbeiten geschrieben, alle Referate wurde gehalten und alle Noten vergeben.  

Entsprechend freuen wir uns, dass wir die kommenden zweieinhalb Schulwochen für die Kinder im-
mer wieder mit Ausflügen, dem großen Umzug, den STS Musicalaufführungen und vielen anderen, 
schönen Dingen füllen können – denn gerade diese sozialen Interaktionen sind es, die in den Corona-
Jahren viel zu kurz kamen und die so wichtig sind. Für das Klassengefüge, aber auch für die Lebens-
qualität und die kleinen Seelen, die in der Schule ja weit mehr lernen als nur zu Lernen   

Auch der Sommer meldet sich ganz pünktlich – mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein geht 
diese Woche zu Ende. Daher hoffen wir, dass Sie und Ihre Familie dieses Wochenende so schön wie 
möglich erleben und zur Ruhe kommen können.  

Herzliche Grüße, 

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 

Die Musicalaufführungen von „Die chinesische Nachtigall“ finden kommende Woche Donnerstag 
und Freitag statt:  

Donnerstag 10.15 Uhr: Aufführung für die umliegenden Kitas  

Donnerstag 17.00 Uhr: Aufführung für die Eltern  

Freitag 3. und 4. Stunde: Aufführung für die Klassen 1 – 3 / Jül  

Freitag 5. und 6 Stunde: Aufführung für die Klassen 4 – 6  

 

 

Auch wenn vermeintliche Corona – Ruhe herrscht und viele Auflagen abgeschafft wurden, möchten 
wir Sie daran erinnern, dass eine Corona-Infektion nach wie vor quarantänepflichtig ist. Dies hat gute 
Gründe, denn nach wie vor ist es eine sehr ernstzunehmende Krankheit, die vielleicht bei Ihnen oder 
Ihrem Kind mild ausfällt, bei anderen, die Sie mit unvorsichtigem Verhalten anstecken, kann es aber 
ganz anders sein. 
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Daher möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind mit Verdacht auf Corona nicht in die 
Schule schicken, sondern erst das Testergebnis abwarten. Wenn in Ihrer Familie Corona vorkommt, 
seien Sie bitte besonders wachsam und testen Sie Ihr Kind regelmäßig.  

 

 

Ab Montag findet der Umzug durch die Möbelpacker statt. Ihr Klassenlehrer hat sie sicher schon in-
formiert, wie der Plan für diesen Schultag in Ihrer Klasse aussieht. Wir freuen uns, wenn dieser große 
Schritt endlich erfolgreich getan ist.  
 
 

 
 
 
Der Speiseplan für nächste Woche:  

 

 

 

  


