
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern, 

 

ab heute fällt die Maskenspflicht an unserer Schule wieder weg. Bei der 

letzten Testung ergab sich jedoch ein positives Antigen-Testergebnis, welches 

nun durch einen noch ausstehenden PCR Test bestätigt werden muss. 

Wir warten derzeit noch auf Rückmeldung, möglicherweise gilt ab Montag 

wieder Maskenpflicht. Wir werden Sie informieren.  

 

Zum Ablauf der letzten Schulwoche: 

Wie bereits vor längerer Zeit mitgeteilt, hat unser Kollegium am Montag, den 

26.07.21 ganztägig eine schulinterne Fortbildung zur Nutzung unserer neuen 

Lernplattform. An diesem Tag bleiben alle Klassen im Homeschooling. Sie 

werden mit Aufgaben versorgt und von einigen Lehrkräften online über 

Teams begleitet. Die genaue Zuteilung der Kolleg*innen auf die einzelnen 

Klassenstufen werden wir den Schüler*innen dann bekannt geben. 

Am Dienstag, 27.07.21 besteht die Möglichkeit eines Wandertages für alle 

Klassen. Diejenigen Klassen, die nicht davon Gebrauch machen, bleiben an 

diesem Tag zu den üblichen Unterrichtszeiten in der Schule.  

 

 

 

 

 

 

 

16. Juli 2021 

An alle Eltern der KFS 

 



 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch, 28.07.21 findet die Übergabe der LEBs im ersten 

Unterrichtsblock statt, um 10:00 Uhr werden die Schüler*innen dann nach 

Hause entlassen. 

 

Zusätzlich zum LEB werden die Schüler in diesem Jahr einmalig eine Anlage 

erhalten, die ein differenzierteres Bild zum Arbeits- und Sozialverhaltens Ihrem 

Kind Ihnen liefern soll. Die Anlage kann dann im neuen Schuljahr auch 

Gesprächsanlass sein für einzelne Elterngespräche. Es geht hierbei vorranig 

darum, nicht nur die Stärken verbal zu benennen, sondern auch den 

Entwicklungsstand bzw. das Entwicklungspotenzial (nach Corona) sichtbar zu 

machen. 

 

Abschlussfeierlichkeiten HS/RS 

Die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse wird in diesem Jahr wie auch 

bereits im letzten Jahr auf dem Schulhof ohne Beisein der Eltern stattfinden. 

Die Schüler*innen, die der Zeugnisübergabe beiwohnen möchten, brauchen 

hierzu einen tagesaktuellen Corona-Test, dessen Bestätigung sie bitte bei 

Einlass auf den Schulhof abgeben. 

Die Übergabe der Hauptschulabschlusszeugnisse findet Donnerstag, 22.07.21 

ab 17:00 Uhr statt. Die Übergabe der Zeugnisse zur Mittleren Reife am Freitag, 

23.07.21 ab 16:30 Uhr. Die Veranstaltung wir ca. zwei Stunden dauern, falls Sie 

im Anschluss noch eine Feier in privater Runde anschließen möchten. 

Wir hoffen sehr, dass dies unser letzter Elternbrief in diesem Schuljahr sein wird 

und wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und Ferienzeit. 

Mit herzlichem Gruß 

 

N. Winkler  D.Marschall  M.Kristen  B.Zachert 


