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Liebe Eltern,
nun geht ein sehr aufregendes Schuljahr zu Ende. Ihre Kinder haben viele 
Schulwochen im Distanzlernen verbracht. Die Informationen, wie es bei geänderten 
Inzidenzwerten weitergeht, kamen immer sehr kurzfristig und Sie waren sicherlich 
oft belastet durch die spontan notwendigen Planungen. Danke, dass Sie das alles so 
gut mitgetragen haben. Leider mussten alle Kinder wieder auf viele schulische 
Highlights verzichten. Wir hoffen, dass das nächste Schuljahr entspannter wird und 
wir auch wieder viele schöne unterrichtliche Aktionen mit Ihren Kindern erleben 
werden

Am Montag erhalten alle Schüler*innen eine Kopie ihres Zeugnis. Bitte unterschreiben
Sie die Kopie und geben Sie diese wieder mit in die Schule. Dann erhalten die Kinder 
das Original im Austausch. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Hülle mit, damit das 
Zeugnis unbeschädigt zuhause ankommt. Auf den Zeugnissen finden Sie in manchen 
Fächern durchgestrichene Aussagen. Leider waren bestimmte Schwerpunkte nicht so 
über das Distanzlernen durchzuführen, dass sie auch fair bewertet werden konnten. 
Themen, die nicht bearbeitet wurden, werden natürlich im nächsten Schuljahr 
nachgearbeitet. Mit der Schulkonferenz haben wir im Frühjahr beschlossen, auf die 
Noten in Klasse 2 zu verzichten, da es nicht möglich war, die Kinder langsam und 
pädagogisch an Noten heranzuführen. Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf zum 
Zeugnis Ihres Kindes haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung.

In der letzten Schulwoche verabschieden wir die Kinder der 4. Klassen. Leider wird 
es weiterhin nicht möglich sein, mit allen Schulkindern das Schuljahr gemeinsam 
ausklingen zu lassen. Auch das Goldenberger „Auskehren“ ist unter aktuellen 
Infektionsschutzbedingungen nicht möglich.
Die 4.Klässler erhalten dazu gesonderte Informationen. Mit den 4. Klässlern 
verabschieden wir auch Frau Klug vom Standort Goldenberg in den wohlverdienten 
Ruhestand.

Der letzte Schultag in diesem Jahr endet für alle nach der 4. Stunde, also um 11.30 
Uhr.
Auch in den Ferien, werden während des Ferienprogramms der OGS die Corona-
Testungen  weiter geführt. Da wir immer noch auf angekündigte, offizielle Vorgaben 
warten, haben wir uns auf Anraten der Unteren Schulaufsicht mit der OGS 



abgesprochen, zur Sicherheit aller Kinder, die Antigen-Schnelltests, 2x pro Woche 
durchzuführen. Kinder, die diese Tests nicht in der Schule/OGS durchführen wollen, 
müssen an den Testtagen einen Test eines Testzentrums (nicht älter als 48 Stunden) 
mitbringen.

Nach den Schulferien startet der erste Unterrichtstag am 18.8.21 um 8.00 Uhr. Wir 
hoffen, dass wir mit einem relativ normalen Schulbetrieb starten können. Achten Sie 
bitte auf die Homepage oder Meldungen über Sdui. Die Schule ist ab dem 10.08.21 
wieder besetzt. Bitte achten Sie frühzeitig auf unsere Informationen. Wir haben 
heute erfahren, dass die Lolli-Testungen auch nach den Ferien vorerst weiter geführt
werden sollen.
Die neuen Schulkinder am Hauptstandort werden auch schon am ersten Schultag 
(18.8.21) eingeschult.

Wir hoffen, dass Sie eine erholsame Ferienzeit mit Ihrem/Ihren Kindern verbringen 
können und gesund aus den Ferien zurück kehren.

Mit freundlichen Grüßen
das Lehrerkollegium des Schulverbundes


