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Liebe Eltern,          Juli 2021 
 
wieder geht ein Schuljahr zu Ende. Dieses Schuljahr war leider nicht nur durch die Pandemie 

geprägt. Die Schulgemeinschaft musste auch den plötzlichen Tod einer Kollegin und den 

Unfalltod einer Schülerin verkraften.  

Derzeit sieht es wenigstens so aus, als könnten wir die Sommerferien ohne große 

Einschränkungen genießen. Allerdings müssen wir uns wohl zu Beginn des neuen 

Schuljahres auf erneute Einschränkungen gefasst machen. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Kindern daher, dass Sie, die hoffentlich nicht so verregneten Sommerferien genießen 

können! 

Wir möchten Ihnen besonders für die gute Zusammenarbeit danken, die in diesen Zeiten 

noch viel wichtiger ist als jemals zuvor. Wir hoffen, dass wir durch unser „Homeschooling“ 

verhindern konnten, dass die Kinder allzu sehr den schulischen Faden verloren haben. 

 
Wir wünschen allen, die unsere Schule verlassen, also den Viertklässlern sowie den 

Neuntklässlern einen guten Start an den weiterführenden oder beruflichen Schulen, 

beziehungsweise in der beruflichen Ausbildung. 

 
Im neuen Schuljahr wird es wieder personelle Änderungen geben. Neu an unsere Schule 

kommen, Frau Bühler, Frau Lauble und Frau Stehle. Trotzdem ist die Versorgungssituation 

mit Lehrerstunden im nächsten Jahr etwas angespannt. Die 8. Klasse müssen wir nächstes 

Jahr teilen, was den Vorteil bringt, dass wir in diesen Klassen dann mit kleineren 

Lerngruppen arbeiten können. Zudem führen wir nächstes Schuljahr wieder eine 10. Klasse. 

 
Der letzte Schultag vor den großen Ferien ist Mittwoch, der 28.07.2021. Die Schülerinnen 

und Schüler der Grundschule kommen am Morgen nach Stundenplan zur Schule. Der 

Unterricht endet für die Grundschule am 28.7.2021 um 11.00 Uhr. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass um 11.00 Uhr kein innerstädtischer Bus fährt. 

 
Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, spätestens am letzten Schultag Jacken, Turnbeutel usw. 

mit nach Hause zu nehmen. 

 
Alle Schüler erhalten ihre Zeugnisse am letzten Schultag. Wir werden die Zeugnisse, wie 

immer, nur an Schüler ausgeben, die ihre Bücher vollständig abgegeben haben. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind das unterschriebene Zeugnis am ersten Unterrichtstag nach den 

Sommerferien wieder mit. 



 
Am Montag den 30.08.21 beginnt die Lernbrücke um 8.30 Uhr. Eltern, die Kinder haben, die 

daran teilnehmen dürfen, werden durch die Klassenlehrer informiert.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2- 4 beginnt der Unterricht nach den Ferien 

am Montag, den 13.09.2021 um 8.30 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Der sonst übliche 

Gottesdienst zum Schuljahresbeginn wird vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in anderer 

Form nachgeholt. 

 
Wir gehen derzeit davon aus, dass auch der Unterricht für die Klassen 6-9, ganz normal, um 

8.30 Uhr am Montag den 13.09.21 beginnt. Sollte es durch das Ministerium eine Änderung 

geben, werden wir Sie über die üblichen Kanäle informieren. Der Unterricht der neuen 

Klasse 5 beginnt auch am 13.09.2020 um 8.30 Uhr. Der Treffpunkt ist auf dem 

Schulhof. 

 
Die Kinder der Grundschulförderklasse werden am Mittwoch, den 15.09.2020, offiziell in die 

Schule aufgenommen. Am gleichen Tag, zu anderer Zeit, feiern wir auch mit den neuen 5ern 

die Aufnahmefeier.  

 
Die Aufnahmefeier für die Erstklässler und deren erste Unterrichtsstunde findet am Samstag, 

den 18. September 2021 statt. Genauere Informationen haben die Eltern in einem 

gesonderten Brief erhalten. 

 
Zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen aktuellen 

Ferienplan. Bitte beachten Sie diesen unbedingt bei Ihrer Ferienplanung. Denken Sie auch 

daran, Ihrem Kind im Laufe der ersten Schulwoche 2,50€ mitzugeben. So hoch ist dieses 

Jahr der Elternanteil für unseren Schulplaner, der als Hausaufgabenheft und Organiser 

dient. 

 

Bitte merken Sie sich vor: 

In der letzten Septemberwoche finden die Elternabende der Grund- und Werkrealschule 

statt. Genauere Informationen über Ort und Zeit erhalten sie über die Klassenlehrer nach 

den Sommerferien. Wir bitten um rege Teilnahme!!  

 

Die Schillerschule wird ab Mittwochmittag, den 28.7.2021 schließen.  

Wir sind in der Ferienzeit nur per Mail info@schillerschule-spaichigen.de erreichbar. Ab dem 

6. September ist das Schulsekretariat vormittags wieder telefonisch erreichbar. 

 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig und vor allem vor dem Schulstart UNBEDINGT auf der 

Homepage der Schule über den aktuellen Stand der Dinge. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe und erholsame Sommerferien! 
 

Für die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schillerschule Spaichingen 
 

mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Maurer    Carla Krauß 
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