Geschwister-Scholl-Schule Einbeck
Ganztagsschule/Schulkindergarten

Wir lernen ALLE gemeinsam!

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2021/22 endet in dieser Woche. Auch dieses Schuljahr gab es wieder eine Vielzahl
von Corona-Einschränkungen, die für uns schon fast zur Normalität geworden sind. Wir freuen
uns über die Lockerungen, die es im Moment gibt, werden aber auch im nächsten Schuljahr
noch vorsichtig sein, viele Schutzmaßnahmen beibehalten und nicht ganz zu der offenen Schule
wie vor der Coronazeit zurückkehren.
Zusätzlich haben wir in diesem Schuljahr zehn Schüler*innen aus der Ukraine in unseren
Klassen aufgenommen und in unsere Schulgemeinschaft integriert.
Gemeinsam sind wir gut durch diese schwierige Zeit gekommen und haben versucht, den
Kindern eine normale Schulzeit zu ermöglichen. So haben wir unter anderem die Olympischen
Winterspiele und viele Sportveranstaltungen durchgeführt, Klassenfahrten unternommen,
Theaterstücke besucht und zum Ende des Schuljahres sogar wieder ein Schulfest gefeiert.
Dafür möchte ich mich heute bei ALLEN Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und Eltern
bedanken.
Die Zeugnisse gibt es in diesem Jahr am Mittwoch, den 13.07.2022. Der Unterricht endet um
10.30 Uhr. Der Bus nach Dassensen/Rotenkirchen fährt schon um 10.17 Uhr, der Bus nach
Hullersen/Holtensen um 10.40 Uhr und die Taxis nach Unterrichtsschluss um 10.30 Uhr.
Das neue Schuljahr 2022/23 beginnt am Donnerstag, den 25.08.2022 mit dem
Vormittagsunterricht. Der Ganztag fängt erst am Montag, den 29.08.2021 an.
Damit wir gut in das neue Schuljahr starten können, muss sich jedes Kind am 1.Schultag nach
den Ferien morgens testen und den Test wie üblich mit zur Schule bringen, dafür bekommt es
zusammen mit dem Zeugnis am letzten Schultag einen Test mit nach Hause.
Liebe Eltern, schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage! Dort werden wir Sie zeitnah
informieren, falls es Neuigkeiten zum Schulstart gibt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen aller Mitarbeiter*innen eine erholsame,
spannende, fröhliche und glückliche Ferienzeit.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder im nächsten Schuljahr!
Herzliche Grüße
Petra Bayer
Schulleiterin

