
 

 

 
 

 Grundschule Schloßborn  

      

       

Schloßborn, 01.07.2021 
 
    

Liebe Eltern, 

 

 

zwei Wochen bevor das Schuljahr zu Ende ist, kommen hier noch einige 

Informationen. 

 

Testungen: 

Wenn ein Kind an einem Testtag gefehlt hat und an einem „Nicht-Testtag“ wieder-

kommt,  muss es nicht zwingend einen Bürgertest mitbringen. Es wird von den Lehre-

rinnen getestet und soll sich dazu morgens vor Schulbeginn im Lehrerzimmer melden 

(bitte nicht ungetestet in die Klassenräume gehen!).  

Wichtig für Frühbetreuungskinder: Geht das Kind jedoch in die Frühbetreuung, dann 

benötigt es in diesem Fall einen gültigen Bürgertest! 

Hygiene-Konzept: 

Um für das neue Schulleitungsteam die Zeit des Schulanfangs zu entlasten, haben wir 

beschlossen, dass das jetzt geltende Hygiene-Konzept weiterhin auch nach den Ferien 

gilt, es sei denn, die Lage verschärft sich so, dass dringender Handlungsbedarf besteht. 

Schuljahres – Ende: 

- Bücherei 

Hier kommt noch einmal die Erinnerung an ALLE Kinder zu schauen, ob noch Bü-

cher abzugeben sind. 



 

- Abschiedsfeste 

In der letzten Woche verabschiedet sich Frau Krauß nach 20 Jahren Schulleitung 

am Mittwoch, 14.07.21 bei den Kindern in den Klassen. Am 15.07.21 findet um 

12:00 Uhr eine kleine Feier mit den Erwachsenen statt; alle Kinder haben an diesem 

Tag von 08:00 – 11:20 Uhr Schule. Die Betreuung ist geöffnet. 

Am 16.07.21 verabschieden wir unsere lieben 4.Klässler nach 4 Jahren Grundschul-

zeit. Wir rufen Ihnen zu: Vergesst uns nicht, zeigt was Ihr gelernt habt und schaut 

bei Gelegenheit einmal vorbei! 

 Personelles: 

Im nächsten Schuljahr kommen eine neue Rektorin und eine neue Konrektorin an die 

Schule. Sie werden in den Ferien vom Staatlichen Schulamt beauftragt werden und sich 

nach den Ferien der Schulgemeinde vorstellen.  

Frau Matthes wird nach 2 Jahren bei uns zurück in ihre Heimat in Schleswig-Holstein 

gehen. Das tut uns sehr leid, weil sie so gut zu uns passte und wir die Zusammenarbeit 

mit ihr sehr genossen haben. Wir wünschen ihr viel Glück und alles erdenklich Gute! 

Damit wird das Kollegium im nächsten Schuljahr folgendermaßen zusammengesetzt 

sein: 

- Neue Rektorin 

- Neue Konrektorin 

- Frau Alfonso 

- Frau Decker 

- Frau Jordan (UBUS) 

- Frau Ressel 

- Frau Sabl 

- Frau Schiwy 

- Herr Eicheler (kath. Religion) 

Schuljahresanfang: 

Am 30.08.2021 ist der 1. Schultag. Alle Kinder haben von der 2.-4. Stunde Unterricht. 



 

Am 31.08.21 findet die Schulaufnahme unserer neuen Erstklässler statt. An diesem Tag 

haben alle Kinder von 08:00 – 11:30 Uhr Schule. An der Feier, sie beginnt um 09:00 

Uhr, werden nur unsere Zweitklässler teilnehmen. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

        i.V. Stefanie Ressel 

Stefanie Ressel (in Vertretung Frau Krauß) 

 

  

 

 

 

 

 

 


