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SCHULNACHRICHTEN 
der Albert-Schweitzer-Schule 

Termine: 
30.06.2021: Zeugnisausgabe, Schulschluss um 9.30 Uhr 
02.07.2021: letzter Schultag vor den Sommerferien,  

Schulschluss um 10.45 Uhr 
 
 

Tag der Zeugnisausgabe – Anmerkung zu Gesprächsmöglichkeiten 
Am 30.06. erhalten die Kinder ihre Zeugnisse als Kopie. Zudem erhalten die Kinder der ersten 
bis dritten Klassen einen Brief zur Buchbestellung und die Materialliste für das nächste 
Schuljahr. Bis Freitag (02.07.2021) sollen die Kinder die unterschriebene Zeugniskopie mit 
zur Schule bringen und bekommen dafür im Austausch das Original. 
Zu den Zeugnissen gibt es in diesem Jahr nur eine telefonische Rücksprachemöglichkeit. Die 
Rücksprachemöglichkeit bezieht sich nur auf formale Fehler (falscher Name, falsche Daten 
etc.) und grobe Unstimmigkeiten, bei denen Sie das Einschlagen rechtlicher Schritte in Erwä-
gung ziehen. Bitte habe Sie Verständnis dafür, dass nicht jeder Familie das Zeugnis im Einzel-
nen erläutert werden kann. Sie können aber davon ausgehen, dass alles, was dort steht, so 
gemeint ist, wie es dort steht. Formulierungen sollten nicht, wie im Berufsleben manchmal 
üblich, interpretiert werden. Bitte nehmen Sie das Zeugnis nicht zum Anlass mit Ihrem Kind 
über alle eventuell vorhandenen Schwächen zu sprechen, sondern heben Sie Stärken hervor 
und motivieren Sie Ihr Kind so für das neue Schuljahr, das hoffentlich ganz regulär stattfin-
den kann. Wir Lehrkräfte wissen, dass Ihre Kinder mit Ihrer Unterstützung in dieser schwieri-
gen Zeit alles gegeben haben. Sie können stolz auf Ihre Kinder sein! 
 
Vorankündigung – Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/22: 
Rosenmontag:    28.02.2022 
Nelkendienstag:   01.03.2022 
Tag nach Christi Himmelfahrt: 27.05.2022 
 
Letzter Schultag der vierten Klassen 
Am 02.07.2021 ist es soweit! Ihre Kinder haben ihren letzten Schultag als Grundschulkinder 
an der Albert-Schweitzer-Schule. Ein wichtiger Abschnitt geht zu Ende. Diesem Tag wollen 
wir, soweit es im Rahmen der Vorschriften zum Infektionsschutz möglich ist, einen feierli-
chen Rahmen geben. Finden Sie sich dazu bitte mit Ihren Kindern zu den für die jeweilige 
Klasse angegebenen Uhrzeiten auf dem Schulhof vor der Betreuung ein. Ihre Kinder nehmen 
auf dann auf bereitgestellten Bänken Platz. Sie nehmen bitte auf den bereitgestellten Stüh-
len Platz. Pro Kind dürfen nur 2 Elternteile/Erziehungsberechtigte erscheinen. Halten Sie zu 
jeder Zeit den notwendigen Sicherheitsabstand von 1,50m zu anderen Personen ein. Denken 
Sie außerdem an Ihren Mund-Nasenschutz. Nach der Verabschiedung dürfen Ihre Kinder mit 
Ihnen direkt das Schulgelände verlassen. 
Klasse 4a: Beginn der Verabschiedung um 9.30 Uhr 
Klasse 4b: Beginn der Verabschiedung um 8.30 Uhr 
 
 



 
 
 
Dank an alle Eltern 
An dieser Stelle möchte sich das Team der Albert-Schweitzer-Schule ganz herzlich bei allen 
Eltern bedanken. Sie haben während der Zeit der Schulschließungen und des Wechselunter-
richts vor allem im Hinblick auf den digitalen Unterricht viele Herausforderungen im Alltag 
meistern müssen. Wir alle mussten uns an diese neue Form des Unterrichts herantasten. 
Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, zeigen Auswirkungen auf unseren Unterricht. Ihre 
Kinder sind daran gewachsen, müssen aber aufgrund der langen Trennung voneinander als 
Klassengemeinschaft wieder zusammenfinden. Das wird im nächsten Schuljahr eine der 
Kernaufgaben in der Schule sein. Sehr hoffen wir alle, dass es nicht wieder vorkommt, dass 
die Schule über einen so langen Zeitraum geschlossen werden muss. 
Wir hoffen, dass es Ihnen auch in diesem Jahr wieder Spaß gemacht hat, Ihre Kinder bei ihrer 
positiven Weiterentwicklung zu beobachten und zu begleiten. 
 

 

 
 

Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!   
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Anja Kühnhenrich, stellvertretende Schulleiterin und die Lehrkräfte der ASS 


