Elterninformation Juli 2021
Liebe Eltern,
auch dieses Schuljahr wurde von Corona geprägt. Nach einem fast normalen ersten Halbjahr mussten
wir alle eine sehr lange Phase mit Wechsel- und Distanzunterricht bewältigen. Der reguläre
Unterrichtsstoff konnte in den meisten Fächern nicht vollständig bearbeitet werden. Mit dem
Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ werden uns für das neue Schuljahr finanzielle
Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen wir zusätzliche Fördermaßnahmen umsetzen können. Diese
sollen gezielt dazu dienen, im Distanzunterricht Gelerntes zu festigen und Lernrückstände
aufzuholen.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung! Für das neue Schuljahr hoffen wir auf
möglichst wenige Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb. Bleiben Sie gesund!

Start in die Sommerferien:
Für alle Klassen endet der Unterricht am Freitag, dem 16.07.2021 nach der dritten Stunde um 10:25
Uhr.
In den ersten beiden Stunden erhalten alle Kinder ihre Zeugnisse und die Klassen beenden individuell
das Schuljahr.
In der dritten Stunde werden wir die Viertklässler in die weiterführenden Schulen verabschieden.
Danach beginnen für alle die wohlverdienten Sommerferien.
In den Sommerferien ist das Sekretariat immer mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr besetzt, in
der letzten Ferienwoche täglich.

Wichtige Informationen zum Start in das neue Schuljahr
Das neue Schuljahr beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, dem 30.08.2021.
Unterricht: 8:30 Uhr bis 11:10 Uhr (2.-4. Stunde)
Wir gehen davon aus, dass ein Schulanfangsgottesdienst noch nicht stattfinden darf. Herr Pfarrer Slenczka wird
für alle Kinder, die daran teilnehmen möchten, eine Andacht auf dem Schulhof abhalten. Alle anderen Kinder
werden in den Klassen betreut.
Am Dienstag, dem 31.08. findet die Einschulung der 1. Klasse statt.
Unterricht Klasse 3b und 4: 7:45 bis 12:15 Uhr (Gestaltung der Einschulungsfeier)
Unterricht Klassen 2 und 3a: 8:30 Uhr bis 12:15 Uhr (2. bis 5. Stunde).
Ab Mittwoch, dem 01.09. findet der Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan statt.
Je nach Infektionsgeschehen können sich die Regelungen für den Unterrichtsbetrieb verändern. Deshalb
beachten Sie bitte aktuelle Informationen auf unserer Homepage www.dernbach-schule.de und über ISerV. Wir
gehen davon aus, dass die Regelungen zur Masken- und Testpflicht fortgeführt werden. Es wird für das neue
Schuljahr eine neue Einwilligungserklärung geben. Sofern Sie uns nichts anderes mitteilen, gehen wir am ersten
Schultag davon aus, dass sich Ihr Kind testen darf.
Personalveränderungen: Frau Schmittner und Frau Kessler verabschieden wir in den Mutterschutz. Frau
Becker-Wendelmuth wechselt an eine neue Schule. Herr Kuhl kehrt wieder zurück in die Klasse 3a.

Nachmittagsangebot – Pakt für den Nachmittag
Da wir noch nicht wissen, welche AGs wir nach den Sommerferien durchführen dürfen, werden die
Anmeldezettel erst zu Beginn des neuen Schuljahres ausgegeben.
Die Mitarbeiterinnen der Betreuung bitten darum, noch vor den Ferien mitzuteilen, wie lange Ihr Kind in
der ersten Woche in der Betreuung bleiben soll.
Bitte beachten Sie die Abhol- bzw. Heimgehzeiten: 11:10, 12:15, 13:00, 13:45, 15:15 Uhr. Abweichende
Zeiten müssen mit dem Betreuungsteam abgesprochen werden!
In der ersten Schulwoche gibt es noch kein Mittagessen.

Hilfe dringend gesucht!
Alle wichtigen und aktuellen Informationen,
Bilder und mehr können Sie auch auf unserer
Homepage www.dernbach-schule.de abrufen.
Unsere Internetseite ist auch mobil aufrufbar.

Wir planen, die Bücherei im neuen Schuljahr
wieder regelmäßig öffnen zu können. Dafür
suchen wir Interessierte, die die Ausleihe
betreuen können. Der Dienst dauert jeweils etwa
30 Minuten während der Pausenzeiten.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, melden Sie sich
bitte bei den Klassenlehrern oder bei Frau Flick!

Wir wünschen allen erholsame, erlebnisreiche und sonnige Sommerferien und
einen guten und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr!
16.07.2021
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