
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schuljahresende 2020/2021 

 

Liebe Eltern, 

heute entlassen wir Ihre Kinder aus einem ganz besonderen Schuljahr mit 

ganz besonderen Herausforderungen. Die Coronasituation hat uns allen viel 

abverlangt und es war insbesondere für unsere Schülerinnen und Schüler 

nicht einfach, an ihre gewohnten Leistungen ranzukommen bzw. diese im 

Rahmen der Online-Beschulung auch nachweisen zu können. 

Wir haben versucht, in den heute ausgegebenen LEBs diese Situation so gut 

es geht zu berücksichtigen. Wir hoffen auf ein normales nächstes Schuljahr, 

indem wir wieder gemeinsam vor Ort am Kompetenzerwerb in den einzelnen 

Fachbereichen arbeiten können und die „Wunden“, die wir aus diesem 

Schuljahr erstmal noch mitnehmen werden, schnell heilen. 

 

Es ist kaum zu glauben… 

Wenn unsere Schülerinnen und Schüler heute die Schule verlassen werden, 

werden sie danach diesen Ort nicht mehr betreten. Vielen wird dies vielleicht 

erst in den Ferien so richtig bewusst. In der Tat ist es so, wir starten das neue 

Schuljahr in der neuen Schimper Gemeinschaftsschule. 

Der Umzug ist bereits in vollem Gange und wir freuen uns riesig auf den Start in 

diesem wirklich beeindruckenden Neubau. 

Mit dem neuen Schuljahr wird auch aller Voraussicht nach der 

Ganztagesbetrieb wieder starten. Besonders freuen wir uns, dass wir in der 

neuen Schule eine eigene Mensa mit einer Kochküche betreiben lassen.  

 

 
28. Juli 2021 

An alle Eltern der KFS 
 



 

 

 

 

 

 

 

Außerdem wird es einen eigenen Kioskverkauf in Schulhaus geben. Ihre Kinder 

werden sich dann rundum in der Schule verpflegen können. Der Mensa-

Essenbetrieb startet zum 01.10.21, Sie werden zu Beginn des neuen Schuljahres 

alle Informationen zur Anmeldung beim Betreiber der neuen Mensa erhalten. 

Das gemeinsame Mittagessen soll in der neuen Schule auch ein wesentlicher 

Teil des Schullebens werden und wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren 

Kindern die Teilnahme an diesem Essensangebot auch ermöglichen. 

 

Zum Schuljahresstart möchten wir Ihnen einige Informationen geben: 

 

 In den ersten 14 Tagen des neuen Schuljahres gilt nach der 

Sommerpause wieder Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP 2). 

 Jeder Schüler und jede Schülerin braucht zum Besuch der Schule wohl 

auch wieder eine Gesundheitsbestätigung durch die Eltern (wie im 

letzten Jahr auch). Wir werden Sie darüber zeitnah informieren, sobald 

wir Näheres aus dem Kultusministerium hören. 

 Für die weitere Teilnahme am Unterricht sind weiterhin auch 

regelmäßige Schnelltests erforderlich. Diese werden wir wieder in der 

Schule mit den Kindern gemeinsam anwenden. 

 Im neuen Schuljahr wird Sportunterricht in der Halle wieder stattfinden 

können. 

 Außerdem gibt es erst einmal keine Einschränkungen, was 

außerunterrichtliche Veranstaltungen, Schullandheimaufenthalte und 

Praktika angeht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Der erste Schultag nach den Ferien beginnt um 8:00 Uhr und endet um 12:30 

Uhr. In der ersten Woche wird es noch kein Nachmittagsangebot geben 

können. Wir benötigen die Zeit an den Nachmittagen, um sämtliche 

Fachkonferezen abzuhalten und die Sicherheitseinweisungen in den 

Räumlichkeiten der neuen Schule durchzuführen. 

Der Nachmittagsbetrieb startet in der zweiten Woche und ab der dritten 

Woche dann auch unser neues Wahlkursangebot, welches in den 

Stundenplan integriert wird. 

 

In den letzten beiden Ferienwochen werden in unserer Containeranlage die 

„Lernbrücken“ stattfinden. Wir bitten die dafür angemeldeteten Kinder sich 

jeweils um 9:00 Uhr dort einzufinden. Wir haben Lerngruppen eingerichtet für 

Klassenstufe 5/6, 7/8 und 9. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums 

eine schöne und erholsame Ferienzeit und kommen Sie gesund durch den 

Sommer. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

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

 


