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Liebe Eltern, 

es ist fast geschafft – ein sehr ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende. 
Endlich sind wieder so gut wie alle Kinder in der Schule! Darüber sind wir alle sehr 
glücklich! 

Wir möchten diese letzte Gelegenheit nutzen, um Ihnen für Ihre Unterstützung in 
den letzten Monaten zu danken und gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern 
vorsichtig optimistisch auf die Zeit nach den Sommerferien zu schauen. 

Ob wir nach den Sommerferien unter normalisierten Verhältnissen den Unterrichts-
betrieb weiterführen können, hängt selbstverständlich von der Entwicklung der 
Pandemie in den Ferien ab. Aktuelle Informationen finden Sie stets auf unserer 
Homepage der Schule. Wir konnten uns im letzten Jahr davon überzeugen, dass 
unsere Schule ein sicherer Ort für Ihre Kinder ist. Auch Sie haben geholfen, dass die 
Kinder unsere Hygienemaßnahmen ernst nehmen, dafür möchte ich mich bei Ihnen 
bedanken! 

Im Folgenden ein paar allgemeine Informationen zu den Zeugnissen: 

• Wie im letzten Jahr werden wir in den Zeugnissen die unterschiedlichen 
häuslichen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten 
berücksichtigen und die Beurteilung der Leistungen der Schüler:innen 
grundsätzlich auf die Zeit der Kinder in der Schule beziehen. 
Selbstverständlich werden dabei auch die teilweise sehr guten Leistungen 
der Kinder im Fernunterricht berücksichtigt.  

• Die Zeugniskopien werden den Kindern am Di., 22.06.21 austeilt. Die von 
Ihnen unterschriebenen Kopien sollen die Kinder am Mi., 23.06.21, wieder 
mit zur Schule bringen und gegen die Originale tauschen.  

Ich bitte alle Eltern, für den letzten Schultag die beiliegende Rückmeldung 
auszufüllen und bis zum Fr., 18.06.21 bei der Klassenleitung abzugeben!  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen tollen Start in die Ferien und freuen 
uns sehr auf ein Wiedersehen am 5. August 2021. 

Über die dann aktuellen Vorgaben, Maßnahmen und weitere Informationen zum 
Schulstart werden Sie zu gegebener Zeit über unsere Homepage in Kenntnis 
gesetzt.  

www.schule-schnuckendrift.de 

Allen Schüler:innen des vierten Jahrgangs sagen wir nun auf Wiedersehen und 
wünschen euch Erfolg, viele neue Bekanntschaften und nur das Beste an euren 
neuen Schulen! 

Peter Böckstiegel 
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Schulleitung 

Abfrage Notbetreuung letzter Schultag 

Bitte bis spätestens Freitag, 18.06.21 zurück an die Klassenleitungen senden!  
(…auch als Antwortmail über IServ möglich) 

Mein/Unser Kind _______________________________________Klasse ______ 

O darf am letzten Schultag, 23.06.2021 um 11:30 Uhr nach Hause 

 bzw. mit  ___________________________ nach Hause gehen.   
  
O soll bis _________ Uhr in der Schule betreut werden. 

mögliche Abholzeiten sind: 13:00 Uhr (ohne Mittagessen), 13:45 Uhr, 14:30 
Uhr, 16:00 Uhr  

    
                                                 ___________________________________________ 
                                                             (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Wenn Ihr Kind für diesen Tag ein Mittagessen bestellt hat und um 11:30 Uhr oder 
13:00 Uhr geht, denken Sie bitte daran, das Essen rechtzeitig  abzubestellen!  

Wir können nach 11:30 Uhr nur eine Notbetreuung anbieten!  
Die Spätbetreuung wird an diesem Tag NICHT angeboten! 
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