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Liebe Eltern, 
 
ein wieder sehr ungewöhnliches und turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende zu – ein 
Jahr, das Sie als Eltern, uns als Schule und vor allem aber unsere Kinder erneut mit ganz 
besonderen Herausforderungen konfrontiert hat.  
 
Corona hielt uns auch in diesem Schuljahr leider wieder fest im Griff. Nicht lange durften 
wir alle Kinder im Präsenzunterricht beschulen. Bereits im Oktober hörte man die ersten 
Stimmen laut werden, dass die Schulen bald schließen müssten aufgrund des stetig 
steigenden Inzidenzwertes. Und so sollte es auch kommen - die Schulen wurden 
tatsächlich geschlossen und nur eine Notbetreuung konnte angeboten werden. Sie als 
Eltern waren durch das Homeschooling und auch Ihr zusätzliche Homeoffice sehr belastet.  
Auch unsere Lehrer mussten sich auf diese neue Form des reinen Distanzunterrichtens 
einlassen und sich intensiv damit befassen. Wir alle haben uns Normalität gewünscht, 
aber es kam leider anders. Wir waren von einem normalen Schulbetreib leider weit 
entfernt. Es gab keinen Musik-, Sport-, Handarbeits-, Religionsunterricht mehr, die Kinder 
wurden daheim per Video und Padlets unterrichtet und alle schönen Dinge, die Schulleben 
ausmachen, fielen weg oder mussten gestrichen werden. 
Inzwischen sind nahezu alle Kinder wieder in der Schule. Wir spüren gewisse 
Lockerungen, sind aber weiterhin von der von uns allen vermissten Normalität weit 
entfernt. Dennoch sind wir stolz darauf, wie toll sich nahezu alle Kinder an die strengen 
Vorgaben, die Corona fordert, halten. Wir sagen DANKE für Ihre Unterstützung und die 
tolle Kooperation in dieser ganz ganz schwierigen Zeit. Wir wissen, dass es für viele Eltern 
eine sehr belastende Situation war und sehen, was Sie geleistet haben, um Ihrem Kind ein 
Lernen unter ganz besonderen Gegebenheiten zu ermöglichen. 
 
Nun werden alle Schüler am Donnerstag, den 29. Juli ihre Zeugnisse erhalten und 
dieses ganz besondere Schuljahr wird Geschichte werden. Unsere 4. Klassen werden 
unter strengen Auflagen gemeinsam in einem Gottesdienst am 28. Juli verabschiedet, 
bevor für sie dann die Grundschulzeit beendet ist und sie im kommenden Schuljahr neue 
Wege an einer anderen Schule mit anderen Kinder gehen werden.  
 
Jetzt stehen die Sommerferien unmittelbar vor der Tür und es ist Zeit, sich bei all den 
Menschen zu bedanken, die uns in unserer Arbeit in diesem Jahr unterstützt haben. 
Herzlichen Dank allen Helfern aus der Elternschaft, vor allem unserem Elternbeirat und 
unserem Förderverein. Unser Dank gilt auch unseren Lehrkräften sowie Frau Scholz und 
Frau Bartel, unseren beiden Verwaltungsangestellten, der Mittagsbetreuung und allen 
Horten, die sich stets äußerst kooperativ zeigten. Nicht vergessen möchten wir auch 
unsere Hausmeister, Frau Lober, unsere Putzfeen, unser Personal aus dem Ganztag 
sowie alle externen Partner, die in unserem Ganztag gearbeitet haben.  
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Wie es im kommenden Schuljahr weitergehen wird, kann im Moment noch niemand 
vorhersehen. Wir gehen davon aus und hoffen sehr, dass wir weitgehend zur Normalität 
zurückkehren können und mit dem Unterricht für alle Kinder am 14. September starten 
können.  
Wir bitten Sie dennoch – vor allem in den Tagen unmittelbar vor Schulbeginn - auf unserer 
Homepage nachzuschauen. Dort werden wir Sie zuverlässig - auch über kurzfristige 
Änderungen -  informieren. https://www.grundschule1-zirndorf.de/ 
 
Nachfolgend noch einige Informationen für Sie: 

• Für die 4. Klassen findet nach Schulhäusern aufgeteilt am Mittwoch, 28. Juli ein 
Abschlussgottesdienst in Sankt Rochus statt.  

• Für alle Schüler endet am MIttwoch der Unterricht nach Stundenplan. Nur der 
Nachmittagsunterricht findet für die Ganztagsklassen ab Mittwoch nicht mehr statt. Hier 
informieren die Klassenlehrer über den jeweiligen Unterrichtsschluss. 

• Am Donnerstag, den 29. Juli erhalten alle Schüler ihr Zeugnis. Der Unterricht endet 
für alle Schüler um 11.15 Uhr.  

• Der 1. Ferientag ist Freitag, der 30. Juli. 

• In den Sommerferien findet keine Notbetreuung statt.  

• Auch nach den Sommerferien findet nach bisherigem Kenntnisstand keine 
Notbetreuung mehr statt, da alle Kinder einer Klasse sich voraussichtlich wieder im 
Regelbetrieb befinden werden. 

 
 

Neues Schuljahr 

• Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, 14. September 2021 um 8.00 Uhr für die 
Klassen 2 – 4. (Unterrichtsende 11.15 Uhr).  

• Am Mittwoch, 15. September bis Freitag, 17. September beginnt der Unterricht für 
alle Klassen um 8.00 Uhr und endet um 11.15 Uhr.  

• Der Ganztagsbetrieb läuft für die 1. - 4. Klasse und unsere Deutschklasse ab 
Montag, 20. September. 

• Ab Montag, 20.09.2021 findet stundenplanmäßiger Unterricht für alle Klassen statt. 

• Die Raum- und Klassenlehrerzuteilung erfahren Sie am 1. Schultag durch einen 
Aushang.  

• Der Elternabend für die 1. Klassen findet am 3. Schultag, Donnerstag, 16. September 
um 19.30 Uhr statt 

• Die Elternabende der Klassen 2 bis 4 werden in der 2. Schulwoche stattfinden: 
2. Klassen, Dienstag, 21. September 19.30 Uhr 
3. Klassen, Mittwoch, 22. September 19.30 Uhr 
4. Klassen, Donnerstag, 23. September 19.30 Uhr 

• Wir hoffen, dass wir alle Elternabende vor Ort durchführen können. Bitte kommen Sie 
an diesem Abend mit Mundschutz in die Schule. Ob ein negatives Testergebnis 
erforderlich sein wird, können wir zum derzeitigen Stand noch nicht sagen. Es wäre 
gut, wenn pro Kind bitte nur ein Elternteil kommt. 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind auch nach den Ferien weiterhin einen passenden Mund-
Nasen-Schutz sowie mindestens eine Ersatzmaske mit in die Schule.  

 
An den ersten Elternabenden wird es wieder darum gehen Eltern zu gewinnen, die sich als 
Kandidaten für den Elternbeirat aufstellen lassen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich 
zur Verfügung stellen würden, um dann im kommenden Schuljahr in enger Kooperation 
mit uns viel Gutes für Ihre Kinder bewegen zu können.  
Außerdem werden die Klassenelternsprecher gewählt. Auch hier hoffen wir auf Ihre 
Bereitschaft sich zur Wahl zu stellen. 
 
 

https://www.grundschule1-zirndorf.de/


Wir – die Grundschule 1 Zirndorf - bedanken uns bei Ihnen für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame und wunderschöne 
Ferien.  
Allen Viertklässlern und ihren Familien wünschen wir für den weiteren Weg alles Gute! 
 
 
 
Sonnige Feriengrüße – bleiben Sie gesund   
Ihre Grundschule 1 Zirndorf                                             
                                                                           
                                                                                                                         

   Meike Wenzl                     Sabine Sander 
Meike Wenzl, Rektorin     Sabine Sander, Konrektorin  


