
 

 

               20. Juli 2021 

Elternbrief zum Schuljahresende 

Liebe Eltern, 

und wieder liegt ein außergewöhnliches, aufreibendes und herausforderndes 

Schuljahr hinter uns. Schulschließungen, Wechselunterricht und immer wieder 

veränderte Rahmenbedingungen, dies alles verlangte Kindern, Eltern sowie der 

Lehrerschaft vieles ab.  

Auch im kommenden Schuljahr werden uns die bekannten 

Hygienemaßnahmen weiterhin begleiten, auch die Tests sowie zu Beginn 

wieder eine mindestens 14 – tägige Maskenpflicht im Unterricht. Ich hoffe, dass 

es uns gemeinsam gelingt, eine Schulschließung im Herbst/Winter zu 

vermeiden.  

Wir sagen „tschüss, viel Glück und alles Gute“ zu unseren Viertklässlern, 32 an 

der Zahl, die nach den Ferien in eine weiterführende Schule wechseln. 

 

Schweren Herzens verabschieden wir unsere Referendarin und geschätzte 

Kollegin Frau Eberhardt. Sie wird an anderer Stelle eine neue Herausforderung 

annehmen. Viel Erfolg und Freude!   

In der Betreuung verlässt Frau Gleichauf das Team zu den Sommerferien. Wir 

danken beiden für die Arbeit mit und für die Kinder! 

 

Es verlassen zwei engagierte Frauen unserer Schulgemeinde, die sich in 

vielfältiger Weise für Schule und Kinder stark machten. Frau Hermanutz-Stärk 

und Frau Eberle setzten in den letzten 3 Jahren als Elternbeiratsvorsitzende 

vielfältige bleibende Akzente: in der Zusammenarbeit von Förderverein und 

Elternvertretern, bei den Mini-AGs, bei der Realisierung und Finanzierung 

unseres großartigen Spielplatzes und vieles mehr.  

Danke für Ihren außerordentlichen Einsatz, Ihr Vertrauen und Ihren 

Brückenschlag zu den anderen Eltern besonders in den Zeiten der 

Schulschließung.   

Ebenso danke ich all denen, die zum Gelingen unseres Schullalltags beitragen: 

meinem stets engagierten Team, den Betreuerinnen der Kernzeit sowie dem 

Bauhof. Danke an alle Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit. Ein Dankeschön auch an die Eltern, die sich auf 

vielfältige Weise für die Gemeinschaft engagieren und Verantwortung 

übernehmen. 

 

 



 

Wir freuen uns auf 36 Erstklässler, die unsere Schulgemeinschaft ab September 

bereichern werden. 

 

Das Kollegium der Eugen-Bolz-Grundschule wünscht schöne Ferien, sonnige 

Urlaubstage und tolle Erlebnisse. Bleiben Sie gesund!  

 

 

 

Monika Schaufler, Rektorin  

 

 

 

 

 

Beachten Sie folgende wichtigen Informationen: 

 

Am Rutenmontag, 26.07.21, bleibt die Schule geschlossen, am Dienstag findet 

kein Nachmittagsunterricht mehr statt und am Mittwoch enden wir mit der 

Zeugnisausgabe um 11.30 h. Die Betreuung ist Dienstag und Mittwoch geöffnet. 

 

Am ersten Schultag nach den Ferien sehen wir uns wieder am Montag, 

13.09.2021, 08.10 h – 11.30 h. Ab Dienstag gilt der neue Stundenplan, der 

Nachmittagsunterricht startet in der zweiten Woche. 

 

Sobald der Stundenplan für das kommende Schuljahr feststeht, werden Sie auf 

der Homepage darüber informiert, wann die voraussichtlichen 

Nachmittagsstunden stattfinden. 

 

Zum Corona-Testverfahren im neuen Schuljahr erhalten Sie gesonderte 

Informationen. 

 

  

Unter www.grundschule-mochenwangen.de finden Sie nochmals alle 

relevanten Termine und auch eventuelle coronabedingte Änderungen.  

 

 

 

Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut. 

Aurelius Augustinus 

 

http://www.grundschule-mochenwangen.de/

