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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
liebe Mitwirkende unserer Schulgemeinschaft!                                        March, den 13.07.2021 
 
Ein neues Schuljahr startet bald -  hoffentlich weniger dynamisch und herausfordernd wie das 
letzte Schuljahr, das nun zu Ende geht und für uns alle sehr anstrengend war. Im Zuge der 
Digitalisierungsoffensive blicken wir aber auch mit Freude auf unsere neuen Errungenschaften 
zurück, wie beispielsweise auf die lang ersehnte Anschaffung von 30 Schülertablets. Im folgenden 
Schuljahr wird es weitere Veränderungen geben. 
 
Verabschiedung und Begrüßung neuer Kolleg_innen 
Zum Schuljahresende verlassen uns zwei sehr geschätzte Lehrerinnen und langjährige 
Kolleginnen. Wir verabschieden uns von Frau Schroers, Klassenlehrerin der Klasse 2a und von 
Frau Zwiener, Klassenlehrerin der Klasse 4b. Wir danken beiden Frauen für Ihren großen Einsatz 
an unserer Schule und wünschen Ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Wir werden die 
beiden am letzten Schultag im Rahmen unserer schulinternen Abschlussfeier verabschieden. 
Nach den Sommerferien heißen wir zwei neue Lehrer_innen an unserer Schule willkommen. Zum 
einen begrüßen wir dann Herrn Hupp, unseren neuen Konrektor, sowie Frau Jahner. Wir 
wünschen beiden einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns sehr über diesen Zuwachs.  
 
Letzter Schultag vor den Sommerferien: Mittwoch 28.07.21 
Am Mittwoch, den 28.07.2021 beginnt die Schule wie bisher. Die ersten und zweiten Klassen 
werden um 8.00 Uhr von ihren Klassenlehrerinnen unten abgeholt und die dritten und vierten 
Klassen um 8.05 Uhr. Der Unterricht endet für alle um 11.30 Uhr. Unser Schuljahresabschluss 
wird bei schönem Wetter in zwei zeitlich versetzten ökumenischen Gottesdiensten entweder in der 
Kirche oder unter freiem Himmel auf der Wiese vor der Schule gefeiert: in den Klassen 1 und 2 
zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr und in den Klassen 3 und 4 zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. 
Kinder, welche nicht an den Gottesdiensten teilnehmen, werden in dieser Zeit von einer 
Fachlehrerin betreut. Teilen Sie es bitte bis zum 23.07.21 schriftlich Ihrer Klassenlehrerin mit, falls 
Ihr Kind nicht am Gottesdienst teilnimmt, damit wir planen können. Vor dem Gottesdienst 
überreichen die Klassenlehrerinnen der vierten Klassen die Zeugnisse. Die Zeugnisse der  
Klassen 1 – 3 sollen spätestens an diesem Tag wieder zurückgegeben werden. Am letzten 
Schultag erfolgt ebenfalls die Ausgabe von Schnelltests für alle zukünftigen Zweit-, Dritt- und 
Viertklässler, damit die Kinder am 1. Schultag nach den Ferien wieder getestet in die Schule 
kommen können.  
Die Klassenlehrerinnen zeigen den Kindern auch spätestens dann, an welcher Tür sie sich zu 
Beginn des neuen Schuljahres aufstellen müssen, da wir angesichts von Corona davon ausgehen, 
dass wir auch im nächsten Schuljahr unterschiedliche Eingänge nutzen müssen.  
 
Einschulung: Samstag 11.09.2021 
Die Klasse 1a wird um 9.00 Uhr (bitte warm anziehen, da es um diese Uhrzeit noch frisch sein 
kann) und die Klasse 1b um 11.00 Uhr eingeschult. Die Einschulung findet dieses Jahr wieder nur 
für explizit eingeladene Gäste entweder in der Turnhalle Hugstetten oder – bei gutem Wetter –  
auf dem Pausenhof statt. Die Kinder führen vorab zuhause unter Aufsicht der Eltern (am besten 
vor dem Frühstück!) einen Corona-Schnelltest durch und bringen die entsprechende 
Dokumentation sowie ihre Eintrittskarten zur Schule mit. 
 

b.w. 
 



 
Erster Schultag: Montag, 13.09.2021 
Am Montag, den 13.09.2021 findet der Unterricht ausschließlich bei der eigenen Klassenlehrerin 
oder beim eigenen Klassenlehrer statt. Vor Unterrichtsbeginn muss zuhause ein Schnelltest 
durchgeführt werden. Jedes Kind muss die Dokumentation hierzu vor Betreten des Schulhauses 
vorzeigen. 
Die 1. und 2. Klassen werden am Montag um 8.00 Uhr und die 3. und 4. Klassen um 8.05 Uhr von 
ihren Klassenlehrer_innen vor dem entsprechenden Schuleingang abgeholt. Im Laufe des 
Vormittags finden vier zeitlich versetzte ökumenische Gottesdienste – bei gutem Wetter auf der 
Wiese vor der Schule – statt: für die ersten Klassen von 8.45 – 9.15 Uhr, für die 2. Klassen von  
9.30 Uhr – 10.00 Uhr, für die 3. Klassen von 10.15 – 10.45 Uhr und für die 4. Klassen von11.00 
Uhr bis 11.30 Uhr. Kinder, die aus religiösen Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen sollen, 
werden währenddessen anderweitig von Fachlehrer_innen betreut. Um 12.30 Uhr endet der 
Unterricht für alle. Die Lehrerinnen bringen ihre Klassen raus, da die Eltern weiterhin nicht das 
Schulhaus betreten sollen. Ab Dienstag, den 14.09.2021 gilt der am 1. Schultag ausgegebene 
Stundenplan. 
 
Da sich die Pläne pandemiebedingt weiterhin schlagartig ändern können, bitten wir Sie dringen 
darum, stets auf unserer Homepage (www.grundschule-hugstetten.de) zu kontrollieren, was der 
aktuelle Stand der Dinge ist.  
 
Ansonsten wünschen wir Ihnen nun zunächst einmal wunderschöne Ferien. Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Ihre Gabriele Reich und das Kollegium der Grundschule Hugstetten  
 
 
Anhang 
			"				Bitte abtrennen! 
 
Bitte diesen Abschnitt bis Donnerstag, den 22. Juli 2021 abgeben. 
 
Schülername: ___________________________________ Klasse: ______  
 
Bitte ankreuzen: 
 
Wir haben den Elternbrief zum Schuljahresende erhalten: ¨ 
 
 
Mein Kind geht am 28.07.21 nach Unterrichtsende (wie immer mittwochs) in den Hort oder in die 
Kernzeit ¨ 
 
 
Mein Kind soll am Mittwoch, den 28.07.21 nach dem Unterricht von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der 
Schule von einer Lehrerin betreut werden, bevor es nach Hause geht ¨ 
 
 
Mein Kind darf am 28.07.21 um 11.30 Uhr direkt nach dem Unterricht nach Hause gehen. ¨ 
 
	
	
	 	


