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Informationen zum Schuljahresende 2022 

Bad Rappenau, den 22. Juli 2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auch das nun fast vergangene Schuljahr hatte es in sich: nachdem es im Herbst und Winter zum Teil 

extremer Anstrengungen bedurft hatte, angesichts des hohen Krankenstandes den Unterrichtsbetrieb 

aufrecht zu erhalten, schien sich die Situation im Frühjahr zügig zu verbessern. Nun sieht es so aus, als 

ob wir in eine massive Sommerwelle hineinschlittern, ohne dass hierfür Maßnahmen beschlossen 

wurden. Die Zahl der kranken Kinder und Lehrkräfte steigt wieder kräftig an. Das Testen, das bis zu den 

Faschingsferien hin ein konstanter Begleiter des Schulalltags gewesen ist, scheint derzeit nicht in der 

Diskussion zu sein. Erneut wissen wir nicht, unter welchen Bedingungen das Schuljahr 22/23 starten 

kann.  

Umso mehr freuen wir uns über die gelungenen Aktionen, die wir durchführen konnten: Den Besuch der 

„kleinen Hexe“ der Badischen Landesbühne, Projekttage und Schulfest, die Bundesjugendspiele und die 

Fahrradübung und –prüfung der Viertklässler:innen durch die Jugendverkehrsschule. Dies sind Highlights 

im Alltag, für die wir in den letzten Jahren gelernt haben, dankbar zu sein. Allen Beteiligten hierbei gilt 

unser herzlichster Dank. 

Derweil sind wir natürlich mitten in den Planungen für den Schuljahresabschluss 21/22 und das nächste 

Schuljahr und möchten Ihnen die notwendigen Informationen mitteilen: 

Der Unterricht endet für alle Kinder am Mittwoch, dem 27. Juli um 11:20 Uhr. 
Hort- und Kernzeit-Kinder werden ab diesem Zeitpunkt dort betreut. Füllen Sie für die 5. Stunde bitte 

den Abschnitt unten aus und geben Sie ihn über Ihr Kind wieder bei der Klassenlehrkraft ab.  

Das neue Schuljahr beginnt für die Kinder der 2. bis 4. Klasse am Montag, den 

12. September um 8:40 Uhr und endet um 12:15 Uhr. 

Ab Dienstag, den 13. September gilt dann bereits der Stundenplan. 

----------------------------------------------------------------- 
             
Name des Kindes       Klasse 
Den Informationsbrief zur den letzten Schultag, den 27.07.2022 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich benötige an diesen Tagen für mein Kind keine Betreuung. 

Mein Kind wird in der 5. Stunde durch Hort oder Kernzeit betreut. 

Ich benötige für mein Kind an diesem Tag für die 5. Stunde eine Betreuung durch die Schule. 
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Die neuen Erstklässler werden am Samstag, den 17. September klassenweise eingeschult. Die Eltern 

werden hierüber gesondert informiert. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die Fundkisten hinweisen, die während der 

Unterrichtszeiten im unteren Foyer der Schule zugänglich sind. Falls Sie das eine oder andere 

Kleidungsstück Ihres Kindes vermissen, lohnt sich ein Blick! Am letzten Schulmontag und –Dienstag wird 

das untere Foyer bis 15:00 Uhr offen sein. 

Eine letzte Bitte fürs nächste Schuljahr haben wir noch: Falls Sie Interesse und Zeit dafür haben, unser 

Schulleben in Form von Mithilfe bei der Spieleausgabe oder bei der Hausaufgabenbetreuung 

mitzugestalten, würden wir uns über eine Mitteilung freuen. Es handelt sich hierbei um eine 

ehrenamtliche Tätigkeit, die wir mit einer kleinen Aufwandsentschädigung vergüten können. Wir suchen 

händeringend neue Kräfte! 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und vor allem allen Kindern schöne, erlebnisreiche und erholsame 

Sommerferien und hoffen darauf, uns alle gesund im September wieder zu sehen! 

Allen Kindern, die uns verlassen, wünschen wir auf Ihrem weiteren Lebensweg Erfolg, Glück, Gesundheit 

und Zufriedenheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ulrich Bürgy für das Team der Grundschule Bad Rappenau 


