
 Schulende: am Mittwoch, den 28.Juli endet der Unterricht schon nach der 4. 
Stunde. Die Busse und Taxis fahren ca. 11.20 Uhr von der Schule. Es findet KEINE 
Mittagsbetreuung statt. 
 
 Schulbeginn nach den Sommerferien: ist wieder am Montag, den 13. September zur 
1. Stunde. Schulende für alle am 1. Schultag um 12.10 Uhr. Am 1. Schultag ist 
Mittagsbetreuung nur für Schüler/innen, die schon in diesem Schuljahr angemeldet wurden. 
Sie erhalten hierzu keine gesonderte Mitteilung. 
 
 Bitte schon vormerken: 1. Elternabend am Mittwoch, 29. 9. um 18.00 Uhr (außer Klassen 1) 

 
 Unbedingt das anliegende Merkblatt für Reiserückkehrende beachten 

(Quarantäneregeln bei Corona-Risikogebieten)! Eine Teilnahme am Unterricht ist nur 
möglich, wenn keine Absonderungspflicht besteht. 
 

 Zum neuen Schuljahr besteht mind. 2 Wochen Maskenpflicht. Ebenso werden weiter 

Selbsttests durchgeführt. 

 
 

Müllheim, den 23.7.2021  
Liebe Eltern und Erzieher/innen, 
 
in wenigen Tagen haben wir das Schuljahresende erreicht.  
Ein wirklich „verrücktes“ Schuljahr mit Corona: Fernunterricht, Wechselunterricht, Notgruppen, 
Präsenzunterricht, Maskenpflicht, Selbsttests, Videokonferenzen, digitales Lernen, Schul.Cloud … 
alles nicht nur Begriffe, sondern Inhalte, die wir mit „Leben“ füllen mussten. In ständiger Sorge: 
machen wir genug, um die schulische Situation gut – und vor allem gemeinsam gesund – zu meistern.  
Sie als Eltern und Erzieher/innen, die Schüler/innen und unsere Kolleg/innen  haben das beste 
gegeben. Manchmal hat die Kraft nachgelassen, und bei einigen Schülern werden wir sicher weiter 
geduldig sein müssen und das kommende Schuljahr benötigen die Kraft wieder wachsen zu lassen. 
Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind: die letzten Wochen in der Präsenz tat uns allen sehr 
gut. 
Allen Schüler/innen und deren Eltern, die zum kommenden Schuljahr an andere Schulen wechseln 
wünschen wir eine gute weitere schulische Entwicklung. Bleiben Sie gerne in Kontakt mit uns.  
 
Einige Kolleg/innen werden dieses Schuljahr unsere Schule verlassen: Herr Epp geht in seinen 
wohlverdienten Ruhestand.  Viele Kontakte hat er aufgebaut und in jahrelanger verlässlicher hoher 
Qualität insbesondere unseren Frühbereich Beratungsstelle mit geprägt. Vielen Dank für seine 
langjährige Tatkraft in vielen schulischen Bereichen. Aufgrund begrenztem Lehrauftrag an unserer 
Schule werden auch Frau Müller-Lorch, Frau Meier, Frau Seiler, Frau Straub, Frau Reichert und Frau 
Stix nicht mehr bei uns sein. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und eine gute weitere berufliche 
Entwicklung. 

 
Bevor nun die Feiern und Feste der letzten Schultage starten, für Sie wichtige Informationen: 
 

Telefonisch oder per Mail sind wir in den ersten Ferientagen wie auch der letzten Ferienwoche 
erreichbar. 
  
Nun hoffe wir, dass auch Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine erholsame Sommerpause genießen 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Heike Krüger    Christina Büssing 

Schulleitungsteam 
 
PS:  Bitte beachten Sie die Info über Impfmöglichkeiten für Kinder ab 12 Jahre auf der Rückseite. 



 
 
 

 
Ein Information zur Corona-Schutzimpfung 
Impfen wirkt gegen schwere Verläufe bei einer Covid-Infektion. Dies wird 
von vielen Seiten bestätigt. Daher freut es uns, dass der Landkreis nun 
ein weiteres Impfangebot macht, auf das wir sehr gerne hinweisen.  
SchülerInnen ab 12 Jahren können sich im Kreisimpfzentrum in Müllheim 
ohne Terminvereinbarung impfen lassen. Für den Erhalt der Corona-
Schutzimpfung seien die Begleitung und das Einverständnis einer 
erziehungsberechtigten Person erforderlich. Desweiteren wird der 
Personalausweis des Kindes sowie der Impfpass benötigt.  
 
 
https://www.badische-zeitung.de/schueler-im-landkreis-koennen-sich-
impfen-lassen 
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