
 

 
 
 
 
 

        Sommerferien 2022       
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Schuljahr ist geschafft und nun geht es für alle in die wohlverdienten Sommerferien. Auch 

im vergangenen Schuljahr gab es noch Einschränkungen durch die Pandemie sowie die Perso-

nalengpässe durch Erkrankungen, doch wir haben unser Möglichstes getan, um den Schulbe-

trieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Doch dies gelingt nur mit Zusammenarbeit und 

Unterstützung. Ich möchte mich deshalb bei allen bedanken, die ihr krankes Kind zu Hause be-

halten und damit weitere Infektionen vermieden haben sowie bei allen, die mit Verständnis auf 

Ausfälle und Einschränkungen reagiert und uns in unseren Bemühungen unterstützt haben. 

Vielen Dank! 

Wir werden uns auch im nächsten Jahr bemühen, so viel Normalität wie möglich zu gewährleis-

ten. Deshalb starten wir im kommenden Schuljahr wieder für entsprechend angemeldete Kinder 

mit der Frühbetreuung um 7.30 Uhr.  

Von Montag bis Donnerstag betreuen wir wieder alle vier Jahrgänge im Rahmen der angemel-

deten Kinder der Ganztagsschule.  

Die Schule wird weiterhin ab 7.45 Uhr geöffnet sein und die Lehrkräfte empfangen die Schüle-

rinnen und Schüler in den Klassen. Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. 

 

Da wir nicht wissen, inwieweit die pandemische Lage sich wieder verschlechtert, bitte ich Sie, 

auch im kommenden Schuljahr weiterhin vorsichtig zu sein! Ich werde Sie so rechtzeitig wie 

möglich über Veränderungen informieren. Wie Sie im Brief des Kultusministers lesen können, 

wird es Informationen erst kurz vor Ende der Ferien geben. 

Für die Tage nach den Ferien bekommt jedes Kind 2 Tests, damit sie auch an den ersten bei-

den Schultagen nach den Ferien getestet in die Schule kommen können. Diese sind bisher wei-

terhin freiwillig. Sollte sich hieran etwas ändern, bekommen Sie ebenfalls am Ende der Ferien 

Bescheid. 

Der Unterricht endet am ersten Schultag, Donnerstag, dem 25.08. um 12.30 Uhr für alle 3. und 

4. Klassen. Die 2. Klassen haben um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss und dann ggf. noch Betreu-

ung bis um 12.30 Uhr, je nach Anmeldung. Im Anschluss findet der Ganztag für die angemelde-

ten Kinder statt sowie der Hort und die Anschlussbetreuung. Für Freitag, den 26.08. gelten die 

gleichen Zeiten (ohne Ganztag) und die Kinder bekommen ihren Stundenplan. 
 

 

Wir wünschen Ihnen und euch allen schöne, erholsame Sommerferien und ein gesundes Wie-
dersehen im neuen Schuljahr! 
 

Mit freundlichen Grüßen     
 

A. Wilhelm-Machule – Schulleiterin 

      An die 
      Eltern / Erziehungsberechtigten 
      und Schülerinnen und Schüler 
      der 1.- 3. Klassen 
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