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Espelkamp, den 2.7.2021 
 

Elternbrief zum Schuljahresabschluss 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

ein turbulentes und anstrengendes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Viel mussten Kinder, 
Familien und das Kollegium über sich ergehen lassen. Immer mit der Hoffnung, dass es doch 
nun endlich wieder bergauf gehen sollte. 
 

Momentan sieht es nach einer „sich entspannenden“ Lage aus. Wie sich das nächste 
Schuljahr gestaltet, hängt aber maßgeblich davon ab, wie die Situation um das Corona-Virus 
weitergeht. 
 

Derzeit gibt es für die Schulen folgende Vorgaben für den Start ins neue Schuljahr: 
 

 Alle Schüler*innen nehmen am Präsenzunterricht teil 

 Testungen mit dem Lolllitest 2mal wöchentlich werden fortgesetzt 

 Das Tragen einer Maske im Innenbereich ist Pflicht 

 Für Einschulungsveranstaltungen gelten die gleichen Regelungen, wie für die 

Abschlüsse jetzt 

 In der Ferienbetreuung der OGS kommen wöchentlich 2mal für jedes Kind die schon 

bekannten Selbsttests zum Einsatz 

Mit Ende dieses Schuljahres gehen Frau Klöpper und Frau Hafer in den Ruhestand und 
werden im GSV ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr dabei sein.  
 

Erfreulich ist, dass wir die Stelle einer sozialpädagogischen Fachkraft besetzen konnten. Sie 
wird die Arbeit in den Klassenstufen 1 und 2 unterstützen. Darüber hinaus haben wir an allen 
drei Standorten die Bufdistellen erfolgreich besetzen können. 
 

Ein großes Dankeschön möchte ich an die diesjährigen Vertreter*innen der 
Klassenpflegschaften richten. Sie waren eine verlässliche Unterstützung beim Weiterleiten der 
Elternbriefe und wir bedanken uns sehr für Ihren Einsatz! 
 

Der Unterricht der zukünftigen Klassen 2 – 4  
beginnt am Mittwoch, den 18.8.2021 um 8.50 Uhr. 

 

Tag der Einschulung ist Donnerstag, der 19.8.2021. 
 

Jetzt wünscht das gesamte Team des Grundschulverbundes allen Kindern und deren Familien 
erholsame Ferien und eine gute und gesunde Zeit! 
 

Ich werde in den Ferien für Sie wichtige Informationen in Bezug auf den Schulbetrieb in Form 
von Infobriefen auf der Homepage im Bereich „Aktuelles / Infos“ unserer Schule bereitstellen. 
Schauen Sie gern zwischendurch einmal vorbei. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
S. Hagemeier 
Schulleiter 

http://www.gsv-espelkamp-sued.de/

