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          Essen, 20.07.2021 

Sehr geehrte liebe Eltern,  
 

heute ist es soweit dieses Schuljahr ist beendet. Es war für alle ein ganz besonderes 

und außergewöhnliches Schuljahr. Dieses Schuljahr war geprägt von vielen 

pandemiebedingten Einschränkungen, z.B.: Distanzlernen, Homeschooling, 

Testpflicht, Szenario B, Wechselunterricht, Maskenpflicht, Händedesinfektion, 

Abstandhalten… 

Auch wenn dieses Schuljahr bestimmt allen etwas mehr Kraft gekostet als sonst, 

freuen wir uns, dass wir 65 Viertklässler bereits in einem kleinen 

Abschiedsgottesdienst verabschieden konnten. Besonders euch wünschen wir alles 

Gute für eure Zukunft und einen tollen Start an den weiterführenden Schulen.  

Alle Schüler unserer Schule haben heute Ihr Zeugnis erhalten und können nun in die 

wohlverdienten Ferien starten. Wir wünschen euch und euren Eltern eine schöne und 

unbeschwerte Ferienzeit, in der Ihr gemeinsam viel erleben könnt und hoffentlich die 

Sonne, das Wetter und alles was kommt genießen könnt.  

 

 

Letzte Informationen im 
Schuljahr 2021/2022 
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Nach den Sommerferien starten wir mit dem Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am 

Donnerstag, 02.09.2021 zur gewohnten Zeit um 7:50. Der erste Schulvormittag endet 

folgendermaßen:  

 

2. Schuljahr (ohne Betreuung):   11:40 Uhr 

2. Schuljahr (mit Betreuung):  12:40 Uhr 

3. und 4. Schuljahr:    12:40 Uhr 

 

Das Nachmittagsangebot der offenen Ganztagsschule beginnt am Montag, 6. 

September 2021. Für die Schüler der 1. Klassen beginnt es am Mittwoch, 08. 

September 2021. 

 

Auch im Schuljahr 2021/2022 gibt es noch eine Testpflicht für die Schüler. Aus 

diesem Grund haben Ihre Kinder zum Zeugnis und zu diesem Elternbrief auch einen 

Schnelltest erhalten. Wir möchten Sie bitten, unbedingt nach den Ferien Ihre Kinder 

zu testen bevor Sie sie am Morgen in die Schule gehen lassen. Es ist weiterhin so, 

dass nicht getestete Kinder nach Hause geschickt werden müssen.  

 

Im neuen Schuljahr werden wir auch in unserem neuen Schulgebäude starten. Bis 

dahin ist noch einiges zu tun. Deshalb werden wir Sie in den Ferien, wahrscheinlich 

am Ende der Ferien, über -IServ und die Homepage informieren, wie Ihre Kinder in die 

neue Schule kommen können. Leider ist es vor den Ferien noch nicht möglich 

gewesen den Kindern die Räumlichkeiten zu zeigen.  

Aufgrund unseres Umzuges kann es sein, dass die Schule in den Ferien telefonisch 

nicht erreichbar ist und eventuell IServ auch zeitweise nicht funktioniert. Sie können 

uns aber in dringenden Fällen über die Email Adresse (grundschule@essen-oldb.de) 

der Schule kontaktieren.  

 

Im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiter wünschen wir Ihnen und 

Ihrer Familie eine schöne sonnige und möglichst unbeschwerte Ferienzeit. Bleiben Sie 

gesund.  

 
____________________________________ 

(B. Neteler, Rektorin) 


