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Schuljahreswechsel 2021/2022 - 2022/2023  

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

das Ende des Schuljahres 2021/2022 rückt schnell näher. Nachdem das erste Halbjahr noch von der Corona-

Pandemie geprägt war, kehrte zum Ende des zweiten Halbjahres erfreulicherweise wieder größtenteils 

Normalität ein. Neben dem Wegfall der Masken- und Testpflicht, war es wieder möglich, dass sich alle 

Kinder auf dem Schulhof in den Pausen treffen und auch der Unterricht konnte wieder deutlich 

abwechslungsreicher gestaltet werden, da die starren Sitzordnungen aufgelöst werden konnten. 

 

Auf freiwilliger Basis konnten wir bis Anfang Juli noch an den Bürgertestungen der Apotheke teilnehmen 

und die in den Schulen vorhandenen Testsätze aufbrauchen. Dabei zeigte sich dann oft genug an positiven 

Testergebnissen, dass die Pandemie eben noch nicht vorbei ist und wie wichtig das Testen doch ist, um, 

oftmals symptomlose, Kinder in den Lerngruppen zu entdecken und somit Infektionsketten zu 

unterbrechen. 

 

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Schuljahr war das Sommertreffen Ende Juni. Endlich konnte wieder 

ein Gemeinschaftsereignis stattfinden und das soziale Miteinander gepflegt werden, das in den letzten zwei 

Jahren so sehr zu kurz kam. Ein herzliches Dankeschön gebührt an dieser Stelle allen, die zum guten 

Gelingen des Festes beitrugen. Kinder übten in den Klassen oder Ganztagsgruppen mit den Lehrkräften 

Aufführungen ein; Eltern spendeten sehr mannigfaltige und schmackhafte Speisen oder halfen tatkräftig bei 

der Durchführung; der Schulelternbeirat investierte viel Zeit und praktische Energie in Vorbereitung und 

Durchführung. Dies alles hat sich mehr als gelohnt, wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu der 

Veranstaltung zeigten. 

 

Was das nächste Schuljahr bringt bleibt abzuwarten. Sollte es Änderungen in den Coronabestimmungen 

geben, werden wir Sie natürlich schnellstmöglich informieren. 

 

Im Folgenden erhalten sie weitere Informationen zum Schuljahresende und zum Beginn des neuen 

Schuljahres. 
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Letzter Schultag, Freitag, 22.07.2022 

 Die Zeugnisse werden ausgegeben 

 Der Unterricht schließt für alle Kinder um 12.05 Uhr 

 Die Betreuende Grundschule findet bis 14.00 Uhr für die Kinder statt, die regulär dazu angemeldet 

sind 

 

 

Erster Schultag nach den Sommerferien 

 Der Unterricht beginnt am Montag, 05.09.2022, wie gewohnt zwischen 07.45 und 08.00 Uhr für die 

Klassenstufen 2, 3 und 4 

 

 

Betreuende Grundschule nach den Sommerferien 

 Kinder, die zur Betreuenden Grundschule angemeldet sind, können diese ab dem ersten Schultag 

besuchen 

 

 

Ganztagsschule nach den Sommerferien 

 Die Ganztagsschule findet für die dazu angemeldeten Kinder ab dem ersten Schultag statt 

 

 

Schulneulinge 

 Die Schulneulinge erhalten separate Informationen zu Einschulung, Ganztagsschule und 

Betreuender Grundschule 

 

 

Hygienemaßnahmen nach den Sommerferien 

 Nach heutigem Stand der Dinge gibt es auch nach den Sommerferien außer den Vorgaben zur 

persönlichen Hygiene (Verzicht auf Körperkontakt, Niesetikette, Händewaschen) und Raumhygiene 

(regelmäßige Lüftung) keine weiteren Maßnahmen 

 Über mögliche Änderungen informieren wir Sie zeitnah 

 Aktuelle Informationen zum Thema: https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ 

 

 

Abwesenheit vor den Ferien 

Entsprechend der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen in Rheinland-Pfalz sollen Kinder direkt 

vor den Ferien nicht beurlaubt werden. Planen Sie Ihre Urlaubsreisen daher bitte entsprechend. Es ist kein 

Beurlaubungsgrund, dass etwa ein Flugticket in der Woche vor den Ferien günstiger ist als in der Ferienzeit. 
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Fundsachen 

Im Eingangsbereich steht eine große Kiste mit vielen Fundsachen, vor allem Kleidungsstücken, die 

vergessen wurden. In den Ferien wird alles, das nicht abgeholt wurde, als Spende an eine gemeinnützige 

Organisation übergeben. Bitte prüfen Sie daher in den nächsten Tagen, ob Sachen Ihres Kindes dabei sind. 

 

 

Aufmerksamkeiten für Lehrkräfte zum Schuljahresende 

Lehrkräfte dürfen aufgrund des Beamtenrechtes keine Geschenke, auch wenn Sie unbefangen gemeint 

sind, annehmen. Ausgenommen davon sind Dinge, die die Kinder selbst angefertigt oder gestaltet haben. 

 

 

Schulbuchausleihe 

Die Familien, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, erhalten mit diesem Schreiben den Abholschein 

und organisatorische Informationen zum Ausleihvorgang. 

 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind erholsame Ferien. Den Viertklässlern 

wünschen wir einen guten Start an der weiterführenden Schule, bei den allen anderen freuen wir uns auf 

das Wiedersehen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 
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