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Liebe Eltern!
Erst Mitte des Jahres schreibe ich den ersten Elternbrief im Jahr 2021 an Sie, so etwas
ist in den vergangenen Schuljahren noch nie vorgekommen. Aber wegen der Pandemie war
uns in diesem Kalenderjahr bisher nur die Kommunikation über Mails möglich. Wieder ein
Stückchen Normalität, das zurückkehrt!
1. Hygieneplan in der 8. überarbeiteten Fassung
Die Vorgaben im neuen Hygieneplan sind in vielerlei Hinsicht unverändert. So bleiben uns
die AHA-Regeln und das regelmäßige Lüften ebenso wie die zweimalige Testung innerhalb
einer Woche erhalten. Neu und meiner Ansicht nach sehr erfreulich ist aber, dass unsere
Grundschulkinder während der Pausen im Freien auf das Tragen der Masken verzichten
können. Das bedeutet, vor allem in der momentanen warmen Witterung, eine große
Erleichterung.
2. Verabschiedung der 4. Klasse
Am Mittwoch, den 14.07., werden unsere Großen mit einem Abschlussgottesdienst und
einer anschließenden kurzen Feier auf dem Schulhof verabschiedet. Einen
Abschiedskaffee mit Bewirtung lassen die momentanen Regelungen leider nicht zu.
Trotzdem wird sich die ganze Schulgemeinschaft bemühen, den Tag zu einem besonderen
Ereignis für die Viertklässler werden zu lassen. Eingeladen sind an diesem Tag
selbstverständlich die Eltern der Viertklässler. Dazu erhalten Sie noch weitere
Informationen.
3. Aktionswoche
Da im aktuellen Schuljahr einige schöne Dinge nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt
werden konnten und die Kinder auf Vieles verzichten mussten, haben wir uns überlegt, in
den letzten Schultagen als Entschädigung eine besondere Aktionswoche durchzuführen.
Folgende Dinge haben wir uns vorgenommen:
Am Montag, den 12.07., machen wir einen Wandertag zur „Dicken Pappel“. Um den
Hygienevorgaben zu entsprechen, laufen wir blockweise in einzelnen Klassen und werden
auch räumlich getrennt voneinander picknicken. Für diesen Tag brauchen die Kinder der
Witterung angepasste Kleidung, feste (am besten geschlossene) Schuhe und einen
Rucksack mit Verpflegung, einem Sitzkissen für die Pausen und Sonnen- oder Regenschutz.
Morgens marschieren wir nach der Durchführung der Schnelltests los und planen unsere

Ankunft um 12 Uhr, sodass auch die Dritt- und Viertklässler an diesem Tag um 12 Uhr nach
Hause oder eine Stunde früher in die Mittagsbetreuung gehen.
Am Dienstag, den 13.07., werden die Viertklässler Zeit haben, ihre Abschiedsfeier und den
Gottesdienst vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 3 haben an
diesem Tag einen „Lesetag“. Die Klassenlehrerinnen überlegen sich für ihre jeweiligen
Klassen besondere Aktionen rund ums Thema „Lesen“. Mehr wollen wir dazu nicht verraten,
die Kinder sollen sich überraschen lassen.
Für Mittwoch sind keine Aktionen vorgesehen, da dies der Abschiedstag für unsere Großen
ist.
Am Donnerstag, den 15.07., findet ein „Spieletag“ statt. Wir werden in der Turnhalle, auf
der Spielwiese, auf dem Schulhof und im Mehrzweckraum mit den Kindern auf vielfältige,
unterschiedliche Art und Weise spielen. Dafür brauchen die Kinder ihre Sportsachen
(Kleidung und feste Turnschuhe) und, sofern der Wettergott mitspielt, ihre Badesachen
und ein Handtuch. Wer möchte, darf an diesem Tag seinen Roller oder seine Inline-Skater
mitbringen. Auch Spritzpistolen etc. sind erlaubt.
Freitag ist der letzte Schultag des Schuljahres und diesen Tag verbringt jede Lehrerin
mit ihrer Klasse in der Schule.
4. Bundesjugendspiele
Wie ursprünglich zu Schuljahresbeginn geplant, wollen wir die Bundesjugendspiele am
Montag, den 05.07., durchführen. Wir treffen uns an diesem Tag um 8 Uhr im Stadion in
Rülzheim. Bitte bilden Sie Fahrgemeinschaften!
Um die einzelnen Disziplinen und die Leistungen der SchülerInnen durchführen und messen
zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wir brauchen 9 HelferInnen von
8.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr. Wer von Ihnen wäre bereit, uns zur Seite zu stehen? Bitte
tragen Sie sich auf dem angehängten Abschnitt ein. Im Voraus schon ein herzliches
Dankeschön!
Die Kinder sollten an diesem Tag bereits in ihren Sportsachen ins Stadion kommen, ggf.
mit langer Hose über der kurzen Sporthose und einer Jacke zum Drüberziehen. Im
Rucksack sollte sich etwas zu essen und ausreichend Getränke befinden.
Vom Stadion aus laufen wir (klassenweise getrennt) zurück in die Schule. Auch an diesem
Tag ist für alle Kinder um 12 Uhr Unterrichtsschluss.
Falls es am 05.07. anhaltend und stark regnen sollte, kommen die Kinder mit ihren
Schulranzen zur Schule. Dann findet normaler Unterricht statt. Die Bundesjugendspiele
werden in diesem Fall auf Freitag, den 09.07., verschoben.
5. Schülerpraktikum
Vom 28.06. bis 09.07. wird Jason Berge vom Goethe-Gymnasiums sein Schülerpraktikum
bei uns ableisten. Jason war als Grundschüler bei uns und möchte nun seine „alte“ Schule
von der anderen Seite her kennenlernen. Wir freuen uns schon auf ihn!

6. Fortbildung der Lehrkräfte
Am Donnerstag, den 01.07. nimmt das gesamte Lehrerkollegium der Cohartis-Grundschule
an einer Fortbildung teil. Deswegen endet der Unterricht an diesem Tag für alle Klassen
um 12 Uhr! Kinder aus der 3. und 4. Klasse, die bei der Mittagsbetreuung angemeldet sind,
gehen an diesem Tag bereits um 12 Uhr zur Betreuung.
7. Rückgabe der Schulbücher am 13.07.
Erinnern möchte ich noch einmal an die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher. Bitte
denken Sie daran, den Kindern alle Bücher ohne Umschläge in die Schule mitzugeben.
Falls kein weiteres Elternschreiben notwendig wird, wünsche ich Ihnen schon jetzt
erholsame Ferien und einen schönen, entspannten Sommer.
Für die Klassen 2 bis 4 beginnt das neue Schuljahr am Montag, den 30. August, um 8.00
Uhr. Die Erstklässler kommen erst dienstags!
Mit freundlichen Grüßen

__________________________________________________________

Name des Kindes: _________________________________________________
Ich/wir habe/haben den Elternbrief vom Juni 2021 erhalten und zur Kenntnis
genommen.
Kuhardt, den ________________

_________________________________
Unterschrift

Mein Kind darf am Wandertag „Dicke Pappel“ am 12.07. teilnehmen.

Kuhardt, den ________________

_________________________________
Unterschrift

Ich, __________________________________, würde bei den
Bundesjugendspielen am 05.07. mithelfen.
Ich, __________________________________, würde bei den
Bundesjugendspielen am 09.07. mithelfen.

