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30.06.2021 
 
 
Schulleiterbrief zum Schuljahresende an alle Klassen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
seit dem 7. Juni nehmen Ihre Kinder wieder am Präsenzunterricht teil und wir freuen uns, dass die 
aktuellen Regelungen einen weitgehend normalen und vielfältigen Schulbetrieb erlauben. Denn 
Schule ist auch Lebensraum, in dem wir nicht nur in Gemeinschaft lernen, sondern in dem sich die 
Kinder auch freundschaftlich begegnen und kreativ entfalten können.  
 
Schulbetrieb 
 
Um unseren Schüler*innen einen bestmöglichen und direkten Anschluss vom Fernlernen in den 
Präsenzunterricht zu ermöglichen, haben wir aktuell alle AGs in weitere Fleißstunden 
umgewidmet. Gleiches gilt für die Schülersprechstunden, sobald alle Schüler*innen einer Klasse 
ihre Sprechstunden durchlaufen haben. In die Fleißstunden werden die Kinder bei Bedarf 
individuell eingeladen; sie werden dort von uns ganz gezielt beim Lernen unterstützt. Damit bleiben 
wir unserem Grundsatz treu, die Kinder ohne Verzögerung dort abzuholen, wo sie stehen. 
Eventuelle Lernlücken werden bei uns gleich geschlossen.  
 
Auch die Bücherei in Simmozheim öffnet für uns wieder ihre Tore. Es ist geplant, dass wir mit den 
Kindern am 30.06.2021 (Klasse 1b und 3a) und am 05.07.2021 (Klasse 1a, 2a und 4a) dorthin 
gehen werden, um ausgeliehenen Bücher zurückzugeben und um vor Ort noch etwas in anderen 
Büchern schmökern zu können. 
 
Darüber hinaus konnten wir jetzt wieder Kontakt zur Tennisabteilung des TSV Simmozheim 
aufnehmen. Aktuell finden mit der 4. Klasse immer freitags in der 3. und 4. Stunde Tennis-
Schnupperstunden im Rahmen der Aktion „Kooperation Schule / Verein“ statt.  
 
Events 
 
Erfreulicherweise können wir nun auch das schon seit Langem geplante Event „Roller-Kids“ fest 
einplanen. Die Roller-Kids Trainer werden uns am 21. Juli 2021 besuchen. Ausgestattet mit 
hochwertigem Equipment und diversen Trainingshilfen steht einem erlebnisreichen Vormittag 
nichts mehr im Wege. Die Kinder bringen an diesem Tag einen Helm und wenn möglich auch 
Ellenbogen-, Hand- und Knieprotektoren mit. Die Roller-Kids Trainer bringen jede Menge Scooter, 
Boards und vieles mehr mit, die von den Kindern benutzt und ausprobiert werden können. Weitere 
Informationen hierzu folgen noch. Wir haben uns dazu entschieden, die Bundesjugendspiele 
zugunsten dieses besonderen Roller-Kids-Events in diesem Jahr ausfallen zu lassen, da die hierfür 
vorgesehenen Termine schon in der Vergangenheit liegen und wir den Roller-Kids Vorrang 
einräumen. Denn was hier geboten wird, erleben die Kinder sicher nicht alle Tage.  
 
Einschulung  
 
Auf der letzten Schulkonferenz wurde beschlossen, dass die Einschulungsfeier am 15.09.21 wie 
gewohnt mit Bewirtung auf dem Schulhof stattfinden wird. Die 3. Klasse (jetzt Klasse 2, Frau Flik) 
wird traditionell die Bewirtung auf Spendenbasis für die Klassenkasse übernehmen. Ihre 
Elternvertreter kommen hier noch auf Sie zu, um den Tag zu organisieren. 



 
Schule-Eltern-Kommunikation 
 
Am 21. Juni 2021 haben wir einen neuen Eltern-E-Mail-Verteiler eingerichtet. Diesbezüglich 
müssten Sie bereits 2 Test-E-Mails von uns bekommen haben. Sollten Sie diese E-Mails nicht 
erhalten haben oder eine neue oder andere E-Mailadresse verwenden, melden Sie sich bitte unter: 
sekretariat@gs-simmozheim.de 
Ziel ist es, Ihnen klassenbezogene Elternbriefe oder allgemeine Informationen der Schulleitung 
papierlos, direkt und schnell ab sofort zuzustellen.   
Bitte beachten Sie hierzu auch immer unsere aktuellen Informationen zum Schulbetrieb auf unserer 
Webseite unter www.gs-simmozheim.de. 
 
Zeugnisse 
 
Die Zeugnisse werden dieses Jahr am 26. Juli 2021 gemeinsam mit den neuen Materiallisten für 
das nächste Schuljahr an die Kinder ausgegeben und spätestens am 28. Juli in den Klassen 1-3 
wieder eingesammelt. 
 
Termine 
 
Erinnern möchten wir mit Blick auf das nahende Schuljahresende auch noch einmal an die 
Dokumentationshilfe. Diese bringen die Kinder bitte am letzten Schultag, 28.07.2021, mit zur 
Schule. Bitte achten Sie darauf, dass alle Unterschriften vollständig sind. Am letzten Schultag – 
ausnahmsweise an einem Mittwoch - werden die Kinder morgens vor dem Gang zur Schule noch 
einmal getestet. Somit können wir auch an diesem Tag Testbescheinigungen in der Schule 
ausstellen. Die Dokumentationshilfen verbleiben in der Schule und werden nach Ablauf der dafür 
vorgesehenen Frist vernichtet. 
 
Die Schule endet am Mittwoch, 28.07.2021, für alle Schüler*innen gemäß Ferien-VO um 11:20. 
Wir werden die Kinder dieses Jahr im Rahmen eines Freiluft-Feriensingens auf dem Schulhof in 
ihre wohlverdienten Sommerferien verabschieden. 
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, 13.09.2021. Weitere Informationen hierzu folgen noch. 
Bitte informieren Sie sich zum Ferienende auch über die Schulwebsite über eventuelle News.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon heute eine gute und erholsame Zeit und freuen uns 
bereits auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihnen und den Kindern im neuen Schuljahr! 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
Rektorin 
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