
 

 
Müllheim, den 14.9.2021 

 
Liebe Eltern und ErzieherInnen unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass die Schulzeit nun gut wieder bei Ihnen starten konnte und Sie einen ersten 
Überblick über die Organisation des Schulalltags Ihres Kindes haben. 
Für Sie heute zum Schuljahresbeginn ein paar Hinweise: 
 

Für die individuelle Ausgestaltung der Unterrichtsangebote ist insbesondere der 1. 
Elternabend im Schuljahr wichtig, somit hier die 
 

Einladung zum 1. Elternabend (in den jeweiligen Klassenzimmern) 
 

am Mittwoch, den 29.9.2021 um 18.00 Uhr (außer Klasse L1 und S1) 

 

Bitte unbedingt beachten: 
 
Ein Zutritt zu schulischen Veranstaltungen ist nur mit Nachweis „3G“ ( geimpft? genesen? 
getestet?) möglich. Wir werden hierzu vor dem Schulgebäude eine Kontrolle einrichten. 
Denken Sie somit unbedingt (auch bei sonstigen Gesprächen im Haus) an die Mitnahme 
von: 
- Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung oder tagesaktuellen Testnachweis 
- medizinischer Mundschutz 
 
 

An diesem Abend erhalten Sie Informationen zur Klasse Ihres Kindes. Ebenso werden die 
Klassenelternvertreter/innen gewählt. Wir bitten Sie alle zu kommen, um die Entwicklung der 
Kinder gut weiter gemeinsam in den Blick zu nehmen. 
 
Schul.Cloud: bitte achten Sie darauf, dass Ihr Schul.Cloud-Zugang funktioniert. Falls Sie 
hierzu Probleme haben, bitte Kontakt aufnehmen zur Klassenlehrkraft. 
 
Infos Corona über km-bw.de oder muellheim.de: wenn Sie sich über manche Regeln 
nicht mehr sicher sind, können Sie hier immer die aktuellsten Regelungen nachlesen. 
 
Wir wünschen uns alle, dass wir aufgrund sorgsamen Umgangs mit Hygienebedingungen, 
vermehrten Impfmöglichkeiten, 3 Selbsttests für Schüler pro Woche u.a. in diesem Schuljahr 
möglichst durchgängig Präsenzunterricht anbieten können. Wir bitten Sie hier inständig uns 
weiter zu unterstützen. Schicken Sie bitte NIE kranke Kinder in die Schule! 
 

Mit freundlichem Grüßen, 
 

 

Heike Krüger   Christina Büssing 
Schulleitung   stellvertr. Schulleitung 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( bitte den Abschnitt ausgefüllt in die Schule mitgeben ) 
 

Name und Klasse : ____________________________________________ 
 

Die Einladung zum Elternabend und Hinweise zum Schulbeginn habe ich erhalten. 
 

(    ) Ich werde am Elternabend teilnehmen. 
 

(    ) Ich kann aus dringenden Gründen nicht teilnehmen. Ich hole mir die notwendigen    
        Informationen vom Klassenlehrer. 
 

Anmerkungen: (bitte auf der Rückseite)  _________________________________ 
      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


