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Dienstag, 21.06.20202 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Kinder, 
 

kaum zu glauben, doch schon wieder stehen wir am Ende eines Schuljahres, das 
erneut stark von der Pandemie geprägt war. Auch wenn diese nun „beendet“ ist, 
merken wir doch deutlich, dass wir auch zukünftig mit dem Virus als solches Leben 
müssen. Was das für das neue Schuljahr bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Zunächst 
freuen wir uns nun alle auf hoffentlich unbeschwerte und erholsame Sommerwochen in 
den Ferien! 
 

Am Mittwoch (Klasse 1+2) und Freitag (Klasse 3+4) erhalten die Kinder ihre 
diesjährigen Zeugnisse.  
Am Freitag heißt es dann Abschied nehmen von unseren Viertklässlern, für die nach 
den Ferien ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wir tun dies mit einem Gottesdienst und 
einer anschließenden kleinen Feier auf dem Schulhof. 
Unseren „Großen“ wünschen wir für den Start an den weiterführenden Schulen alles 
erdenklich Gute und Gottes Segen! Wir lassen euch mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge ziehen – vor allem aber mit Stolz und in der Gewissheit, dass ihr mit 
viel Rüstzeug euren Weg gehen werdet! 
Der Unterricht endet am Freitag für alle Kinder um 10.45 Uhr. Im Anschluss fährt der 
Schulbus (einzige Rückfahrt an diesem Tag!)  und Betreuung und OGS finden regulär 
statt. Bitte geben Sie dort Bescheid, falls Sie Ihr Kind am Freitag nicht betreuen lassen. 
Danke. 
 

In dringenden Angelegenheiten sind wir in der ersten Ferienwoche per Mail 
(verwaltung@chlodwig-schule.de) zu erreichen. Das Sekretariat ist ab dem 04.August 
wieder regelmäßig zu den bekannten Zeiten besetzt. 
 

Der erste Schultag nach den Ferien ist der 10. August 2022. Wir starten an diesem Tag 
wie gewohnt um 8.00 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem ersten Schultag um 10.45 Uhr. 
Betreuung und OGS finden im Anschluss statt. Bitte beachten: Der Schulbus fährt nur 
nach der 3. Stunde! 
 

Am Donnerstag, den 11. August freuen sich 100 neue Erstklässlerinnen und 
Erstklässler auf den Tag Ihrer Einschulung. Wir begrüßen unserer „Neuen“ in vier 
kleinen Feierstunden (1a: 8 Uhr; 1b: 9 Uhr; 1c: 10 Uhr; 1d: 11 Uhr).  
Da die Feierlichkeiten auf dem Schulhof stattfinden werden, bitte ich die Eltern der 2-4. 
Klässler für diesen Tag darum, die Kinder bitte vor dem Schulgelände zu verabschieden 
und auf das Betreten des Schulgeländes zu verzichten. Dies erleichtert unsere 
organisatorischen Maßnahmen. Das Gleiche gilt auch für das eventuelle Abholen nach 
Unterrichtsende. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Lassen Sie mich am Ende noch einmal Danke sagen! 
Danke für Ihr Elternengagement – für Unterstützung und Verständnis in diesen 
schwierigen Zeiten, Hilfe bei unseren Veranstaltungen. Ein besonderer Dank gilt den 

Müttern in der Bücherei, sowie dem Vorstand des Fördervereins       

Danke dem Kollegium für ihren unermüdlichen Einsatz, manchmal bis zur Grenze der 
Belastung. 
Danke an Frau Sommer, Frau Becker und Herrn Reuland für tatkräftige Unterstützung, 
Rat und Hilfe. 
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Nun hoffe ich, dass es mir vergönnt ist, mich am Freitag noch von allen persönlich zu 
verabschieden. 
 
Dennoch auf diesem Wege die besten Wünsche für die Ferienzeit! 
 
Gute Erholung, Kraft und Sonne tanken, die Seele baumeln lassen, freie Zeit genießen, 
neues ausprobieren,……..und was es sonst noch für den Einzelnen bedeutet, Ferien zu 

haben       

 

Auf dass wir uns alle am 10. August gesund und munter wiedersehen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Brigitte Zeller 
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