Willemerkurier Nr. 36

Juli 2021

!!! So funktioniert der erste Schultag am 30.08.2021!!!

Flex
Flex
Jg. 3
Jg. 4

Europa
Fuchs
08:45 – 12:25 Uhr
Eule
08:45 – 12:25 Uhr
Wolf
08:45 – 12:25 Uhr
Eichhörnchen
08:45 – 12:25 Uhr

Unterrichtszeiten am 30.08.2021
Afrika
Amerika
Löwe
Orca
08:45 – 12:25 Uhr
08:15 – 11:55 Uhr
Leopard
Puma
08:45 – 12:25 Uhr
08:15 – 11:55 Uhr
Elefant
Waschbär
08:45 – 12:25 Uhr
08:15 – 11:55 Uhr
Delfin
Pinguin
08:45 – 12:25 Uhr
08:15 – 11:55 Uhr

Ozeanien

Koala
08:15 – 11:55 Uhr
Känguru
08:15 – 11:55 Uhr
Dingo
08:15 – 11:55 Uhr

Im Anschluss an diese Zeiten können alle Kinder aus Europa und Afrika bis 14:00, alle Kinder aus Ozeanien und Amerika bis 14:15
Uhr durch die Mitarbeiter*innen des Internationalen Bundes betreut werden. Kinder, die in einem umliegenden Kinderzentrum
angemeldet sind, gehen nach Unterrichtsschluss direkt dorthin. Am ersten Schultag erhalten Ihre Kinder dann den Stundenplan
für die ersten Schulwochen.
******** aktuelle Covid19-Infos ********
Sie wurden vor kurzem über die neusten Bestimmungen aus Wiesbaden bezüglich des Schulstarts nach den Ferien informiert.
Wir möchten nochmals kurz daran erinnern und Sie außerdem um Folgendes bitten:
 Nach den Sommerferien sind auch für Kinder ausschließlich medizinische Masken in der Schule erlaubt. In den ersten
beiden Schulwochen müssen diese aus Gründen der Prävention auch wieder im Unterricht getragen werden.
 In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien werden die Kinder 3x pro Woche getestet. So wir keine
Einverständniserklärung zu den Selbsttests von Ihnen haben, benötigen wir drei Bürgertests von Ihrem Kind pro Woche.
ACHTUNG: Am 15.07.2021 wurde Ihnen per Mail und Ranzenpost das für das Schuljahr 2021/22 gültige Formular
übermittelt. Dieses Formular muss mit Unterschrift der Eltern spätestens am ersten Schultag nach den Ferien im
Ranzen mitgeführt werden. Ohne Einverständniserklärung für den Selbsttest bzw. ohne gültigen Bürgertest dürfen
wir Ihr Kind nicht beschulen.
 Bitte behalten Sie am Ende der Ferien und nach Ihrem eventuellen Urlaub die möglicherweise auf Sie zutreffenden
gesetzlichen Quarantänebestimmungen ein. Informieren Sie sich fortlaufend auf der Homepage des RKI oder der Seite
des Sozialministeriums in Hessen, welche Bestimmungen Gültigkeit haben. Wir bitten Sie ausdrücklich, mit einer
möglicherweise anstehenden Quarantäne verantwortungsvoll umzugehen, um sich und andere, also auch unsere
Schulgemeinde, zu schützen. Informieren Sie uns sofort, falls sich Ihre Familie in Quarantäne begeben muss.
 Wir empfehlen, und legen Ihnen dies sehr ans Herz, vor dem ersten Schultag oder dem ersten Tag in den Ferienspielen
einen Bürgertest zu machen.

Liebe Eltern und Freund:innen der Willemerschule,
ein total verrücktes Schuljahr geht zu Ende! Jeder, der den Kopf noch oben trägt, noch Zuversicht und Kräfte verspürt und von
Herzen lachen kann, darf sich auf die Schulter klopfen. Klopfen Sie! Klopfen Sie! Klopfen Sie!
Im letzten Jahr an dieser Stelle haben wir vor den Sommerferien in gut einer Seite die verschiedenen Etappen von Coronastart
bis zu den Ferien beschrieben und ehrlich gesagt: Keiner von uns hätte gedacht, dass das komplette Folgeschuljahr ebenso
zusammengefasst werden könnte und sich durch die unterschiedlichsten coronabedingten schulischen Szenarien beschreiben
ließe. An dieser Stelle ersparen wir uns das auch ganz einfach! Es ist ohnehin in unser aller Köpfe, verflochten zu einem dicken
Knoten unterschiedlichster Organisationsformen und logistischer Meisterleistungen, gepaart mit emotionalen und psychischen

Herausforderungen für uns alle, besonders für die Kinder! Zum Ende des Schuljahres sagen wir einfach nochmal DANKE an Sie
alle. Sie sind eine grandiose Elternschaft, nur mit Ihnen gemeinsam konnten wir auch dieses verrückte Schuljahr für Ihre Kinder
so gut wie irgend möglich gestalten. Wir haben viel Vertrauen gespürt und wir hoffen, Sie können rückblickend sagen, dass Sie
Ihre Kinder an der Willemerschule gut aufgehoben wussten, egal was gerade angesetzt war: Distanz, Wechsel oder vollständige
Präsenz.
Vor einigen Wochen haben wir Ihnen einen Brief zum Flexiblen Schulanfang und zu einer möglichen Auflösung weitergeleitet.
Wir bedanken uns bei all denjenigen von Ihnen, die uns eine Rückmeldung zu diesem Brief bzw. zu diesem möglichen Vorhaben
gegeben haben. Es ist wichtig, Sorgen anzusprechen, Kritik zu äußern und Gedankenanstöße zu geben. Folgendes möchten wir
heute nochmals klarstellen: Es wurde noch nicht über eine Auflösung des Flex entschieden. Aber ja: Mit der Beauftragung einer
Konzeptgruppe zur Entwicklung eines alternativen Konzeptes für jahrgangshomogene Gruppen geht die Reise wohl in diese
Richtung, auch, wenn wir das heute noch nicht sicher wissen. Sie dürfen sich sicher sein, dass wir Sie dazu stets auf dem
Laufenden halten und dies fortan in allen Gremien auf der Tagesordnung stehen wird, sei es im Schulelternbeirat, der
Schulkonferenz oder der Gesamtkonferenz. Im kommenden Jahr und evtl. darüber hinaus arbeiten wir vorerst weiter im Flex.
Die Konzeptgruppe hat sich inzwischen getroffen und auch Frau Krämer als Schulleiterin hat inzwischen die Entscheidung
getroffen, Teil dieser Gruppe zu werden. Derzeit wird über eine mögliche externe Prozessbegleitung nachgedacht. Wir freuen
uns besonders, dass uns auch Eltern zukünftig in der Konzeptgruppe mit Ideen und Anregungen, womöglich auch den richtigen
Fragen, unterstützen werden. Im Brief nicht ganz deutlich geworden ist vielleicht auch Folgendes: Wir machen keinen
Purzelbaum zurück, es gibt kein Zurück ins Jahr 2016, sondern wenn wir raus aus dem Flex gehen werden, dann geht es kraftvoll
nach vorne mit alternativen Konzepten zum individuellen Lernen. In der ersten gemeinsamen Sitzung haben wir gemerkt, dass
es uns nicht an Ideen mangelt und es steckt viel Expertise in der Gruppe! Sie haben es mit uns an dieser Stelle sicher nicht ganz
leicht, aber am Ende des Schuljahres ist im Kollegium in weiten Teilen ein gemeinsames Gefühl der Zuversicht diesbezüglich
vorhanden. Das Team der Willemerschule bleibt ein Team. Offene Worte, gelebter Austausch und der Wille zu einem Ergebnis
zu kommen, helfen uns dabei!
Liebe Eltern, ganz bestimmt freuen Sie sich auf eine Auszeit! Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Familienzeit! Lassen
Sie Schule für sechs Wochen einmal Schule sein. Ihre Kinder sind leistungsmäßig hier in ganz großer Mehrheit gut durch diese
Zeit gekommen. Den Kindern „verordnen“ wir also: flitzen, rennen, draußen sein, Freunde treffen, schwimmen, klettern, liebe
Menschen, Tiere, spannende Bücher (wenn Lust zum Lesen da ist), Lieblingssport, Eis, Eis, Eis und gaaaaanz viel Neues. Genießen
Sie die Zeit mit Ihren Jungen und Mädchen und gönnen Sie sich hin und wieder kleine Inseln für sich selbst zum Auftanken. Wir
freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder nach den Ferien gesund wiederzusehen.
Ihre Silke Krämer, Monika Ehmcke, Mariem El Abdi & Katrin Vogel
Scotland Yard
Bevor die Viertklässler*innen sich auf den Weg zur weiterführenden Schule machen, mussten sie noch eine letzte Prüfung
absolvieren. Ein mysteriöser Brief erreichte die Kinder. Offenbar wurde Eis in großen Mengen gestohlen. Der Eisdieb wurde
zuletzt im Günthersburgpark gesichtet. Zunächst mussten die großen Willemerkids das erste Rätsel lösen und den Weg zum
Günthersburgpark mit RMV Netzplänen ausgestattet meistern. Dort angekommen mussten Kängurus, Waschbären,
Fledermäuse und Zebras weitere Aufgaben bestehen, um mehr Hinweise zu bekommen. Sowohl in kleinen Gruppen, als auch als
ganze Klassen mussten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen, um am Ende das wohl verdiente Eis zu finden. So manche
Klasse hatte trotz Starkregen in der vorletzten Schulwoche eine Menge Spaß an diesem gelungenen Abschlussevent.
Känguruklasse
Wir sagen Goodbye liebe Willemerschule...
So beginnt unser Lied, das wir gemeinsam mit der Opernsängerin Anna unter Coronabedingungen eingesungen haben.
Die letzten beiden Schulwochen waren auch für die Kängurus turbulent, aufregend und jeder ist am Ende ein bisschen wehmütig
geworden. Neben Vorbereitungen für den Abschlusstag und Kino im Klassenzimmer waren wir noch auf drei größeren
Ausflügen. Im Zoo konnten wir das Nilpferd bei seinem gemütlichen Weg in den eigenen Swimmingpool beobachten und viele
Ziegen streicheln. Den Eisdieb haben wir auf der Schnitzeljagd im Günthersburgpark zwar nicht gestellt, dafür aber sein Versteck
entdeckt. Und zu guter Letzt konnten alle nochmal ihre Schwimmkünste im Panoramabad unter Beweis stellen und so manch
einer hat sogar den Sprung vom 3m Brett gewagt.
Bye, bye
Die Kängurus 2021
Fledermausklasse
In der Abschlusswoche konnten endlich wieder Ausflüge gemacht werden. Bei der Stadtrallye „Mister X“ hatte ein Dieb, Eis
gestohlen. Die Kinder lösten knifflige Aufgaben und Rätsel und fanden letztendlich den wohlverdienten Schatz. Außerdem stand
ein Ausflug in die Lochmühle auf dem Plan, ein Vormittag Geocaching im Stadtwald, ein Ausflug auf den Brückenspielplatz, ein
Filmvormittag und das Gestalten der Abschluss T-Shirts.
Nun geht eine tolle Zeit an der Willemerschule für die Fledermausklasse zu Ende. Wir alle (Kinder und Lehrer) werden noch
lange an viele schöne Momente zurückdenken. 😊
Waschbärenklasse
Die Abschlusswoche der Waschbären hat in der Woche vom 5.- 9. Juli 2021 stattgefunden. Im Vorfeld durften die Kinder ihre
Ausflugswünsche einreichen und viele von diesen konnten auch tatsächlich realisiert werden. Montags startete die Woche mit

einem Tag in der Schule, an dem die Gestaltung eines Abschlussbuches und Abschluss-Shirts im Fokus stand. Dienstags fand ein
Medientag in der Schule statt. Die Kinder durften hier ausnahmsweise ihre Handys, Spielkonsolen etc. mit in die Schule nehmen.
Mittwochs wurde eine Schnitzeljagd im Günthersburgpark von Herr Engel organisiert. Die Kinder mussten hier zu Beginn erstmal
rausfinden, wohin der Ausflug überhaupt geht. Im Park angekommen mussten sie einen "Eisdieb" fangen. Den Donnerstag
verbrachten die Waschbären in der Lochmühle im Taunus. Freitags fand dann abschließend ein Kinotag in der Schule statt. Es
wurde Dr. Doolittle Teil 1 und 2 geschaut. Dazu gab es reichlich Popcorn und Süßigkeiten. Alle Waschbären hatten in der Woche
viel Spaß und konnten ihre letzten Tage in der Grundschule nochmal richtig genießen.
Zebraklasse
Wir Zebras (4d) machten einen Ausflug zu einem Escaperoom. Alle waren sehr aufgeregt, da wir die Stadt Atlantis vor dem
erneuten Untergang bewahren sollten. Nun war Zusammenarbeit gefragt, denn nur durch Geschicklichkeitsspielen, Puzzle und
andere Rätseln konnten wir den Stein des Poseidon finden. Leider haben wir es nicht geschafft und jemand anderes muss
erneut versuchen, die Stadt Atlantis vor dem Untergang zu retten.
Da das Wetter in dieser Woche nicht mitspielte, konnten wir nicht zu den Seehofwiesen und verbrachten einige Stunden auf
dem Brückenspielplatz in der Nähe. Einen Kinotag in der Schule machten wir auch noch, dazu gab es Popcorn, das seinen Duft
durch die ganze Containeranlage verströmte. Zum Abschluss machten wir noch ein letztes gemeinsames Frühstück, denn das
haben wir vor den Ferien immer so gemacht!
Auf Wiedersehen, eure Zebraklasse!!!
Neues zur Sanierung
Wir liegen nach Auskunft des Amtes für Bau und Immobilien weiterhin in der Zeitleiste. Der Rückzug ins Schulgebäude ist somit
für die Osterferien 2022 geplant. Aktuell wird geprüft, ob im Anschluss an diese Sanierung auch das Dach neu eingedeckt
werden muss. Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Nachdem ein Dachdecker zur genaueren Ansicht auf dem Dach war, sind
doch mehr in Bälde reparaturbedürftige Stellen entdeckt worden als geahnt. Eine Sanierung des Daches könnte auch
vorgenommen werden, wenn wir wieder zurückgezogen sind. Das alles wird derzeit geprüft.
Außerdem haben wir uns von Mai bis Anfang Juni intensiv mit den Kostenvoranschlägen für die Neuausstattung des Altbaus
befasst. Dazu haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, welche unserer Möbel noch neuwertig sind und ins sanierte Gebäude
passen. Nachdem wir diese im sanierten Gebäude verplant hatten, hatten wir einen Überblick, welche Räume neu ausgestattet
werden müssen. Dazu haben wir mit zwei Vertragspartnern gesprochen, welche uns Planungen und Kostenvoranschläge zur
Neuaustattung angefertigt haben. Diese haben wir mit einem langen Brief an die zuständigen Stellen im Stadtschulamt
weitergeleitet. Bislang haben wir noch keine Rückmeldung bekommen. Am Ende der Sommerferien werden wir diesbezüglich
nachfassen und hoffen natürlich auf viel wohlwollende Rückmeldung durch die verantwortlichen Stellen.
Toiletten
In den letzten Wochen ist das Thema „Toilette“ wieder zu einer größeren Sache geworden. Nahezu täglich gibt es von den
Kindern Meldungen zu verstopften Toiletten, nassen Waschbeckenbereichen, kaputten Handtuchspendern oder Kritzeleien an
den Toiletten-Kabinen. Frau Lauro, unsere Schulhausverwalterin sowie unsere um die Mittagszeit herum anwesende
Präsenzputzkraft beheben gerne Schäden und Malheurs, die aus Versehen aufkommen. Allerdings: Vieles geschieht derzeit
durch mutwillige Beschädigung. Siffons werden absichtlich von den Waschbecken abgetreten und Klopapierrollen mit der
Toilettenbürste tief in die WCs gestopft. So gab es auch viele Überschwemmungen in den letzten Wochen und der Ekel der
Kinder war groß, denn die allermeisten Kinder gehen sorgsam und verantwortungsvoll zur Toilette. Die WCs in den Containern
sind grundsätzlich sauber – kein Vergleich mit den WCs im alten WC-Häuschen der Schule. Leider konnten wir bislang nicht
herauskriegen, welche Kinder immer wieder absichtlich Unfug auf den WCs anstellen und damit alle in Mitleidenschaft ziehen.
So wurden in den letzten beiden Schulwochen WC-Protokolle angefertigt – die Kinder werden also im Klassenraum auf eine Liste
eingetragen, bevor sie aufs WC gehen. Ehrlich gesagt gefällt uns das nicht sonderlich, jedoch: Es gehen uns die Ideen aus! Bitte
sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Problematik, um auch von zu Hause aus nochmals für das Thema zu sensibilisieren.
Zuckerfreier Vormittag
Bitte verzichten Sie bei der Zubereitung des Schulfrühstücks für Ihr Kind auf zuckerhaltige Speisen und Getränke, außer zu
Geburtstagen oder individuell geplanten Klassenpartys. Bitte achten Sie darauf Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mitzugeben,
damit es die benötigte Energie für einen langen Schultag erlangt. Zudem werden so die Zähne geschützt und die Konzentration
der Kinder bleibt länger erhalten. Stellen wir fest, dass Ihr Kind gehäuft zuckerhaltiges Frühstück dabei hat, gehen wir auch
einmal mit Ihnen als Eltern dazu ins Gespräch.
Personal
In kommenden Schuljahr sinkt die sonderpädagogischen Ressource des Beratungs- und Förderzentrums Süd an der
Willemerschule um ca. 35 Stunden. Das hängt damit zusammen, dass uns im aktuellen Jahrgang vier ganz viele Kinder mit
besonderen Förderbedarfen verlassen und mit den neuen Schulkindern 2021/22 kaum Kinder mit besonderen Förderbedarfen
nachkommen. So werden Herr Charlet, Frau Erdogan, Frau Iasnogorodski und Frau Ewering neue Einsatzorte im BFZ-Süd finden,
für die wir Ihnen alles Gute wünschen. Auch Frau Speth und Frau Ponweiser verlassen unsere Schule, um an Einsatzorten
außerhalb Frankfurts einzusteigen. Wir sagen danke für die zurückliegenden Jahre! Frau Schmidt hat ihr Referendariat bei uns
erfolgreich beendet. Für Ihren Start ins Lehrerinnenleben wünschen wir ihr alles Gute! Unsere langjährige Kollegin aus dem Bili,

Maestra Alessandra, geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Wir lassen sie schweren Herzens ziehen und sagen auch ihr ein
großes Dankeschön für alle die geleistete Aufbauarbeit im bilingualen Zweig, ihre Herzlichkeit und Kreativität. Ihre Expertise war
eine Bereicherung auf dem Kontinent Afrika.
Im kommenden Schuljahr werden wir Anna Dionisi als Nachfolgerin von Alessandra Goruppi willkommen heißen. Auch
Jacqueline Happ beginnt neu als Klassenlehrerin der Löwen in Afrika und verstärkt das Team des bilingualen Zweiges. Und: Wir
erhalten Verstärkung in der Schulleitung. Christian Fabian wird 1. Konrektor unserer Schule und gleichzeitig Klassenlehrer der
Pinguine. Keine Sorge: Frau Ehmcke behält ihren Konrektorenposten. Die Willemerschule verfügt über zwei Konrektorenposten.
Allen Neuen ein herzliches Willkommen und einen guten Start bei uns!
Zum Schuljahreswechsel werden uns auch ein paar Teammitglieder des Internationalen Bundes verlassen: Lena Rüb aus den
Füchsen zum 15.08.2021 und Beatris Wakaresko aus den Fledermäusen zum 31.08.2021. Auch für unsere FSJler Johanna Gotta
und Emilia Steitz endet mit diesem Schuljahr ihr Jahr an der Willemerschule. Im Neuen Schuljahr erhalten wir zur Unterstützung
vier neue FSJler und zwei Jahrespraktikanten. In Arbeit sind derzeit noch ein bis zwei weitere Einstellungen im Team der
Erzieher:innen.
Haftung für Wertgegenstände, Verbot von Smartwatches und Handys
Für Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren, Handys, teure Spielzeuge etc. übernimmt die Schule keine Haftung. Wir empfehlen,
derlei Dinge während des Schultages unbedingt zu Hause zu lassen. Es passiert im Alltag leider allzu schnell, dass Dinge verloren
gehen und nicht mehr wiedergefunden werden. Dies führt dann bei allen Beteiligten zu viel Frustration und Ärger, den man im
Vorfeld vermeiden kann.
Der Gebrauch von Handys an der Schule ist verboten. Handys sind entweder zu Hause zu lassen oder sie sind ausgeschaltet im
Schulranzen verwahrt. Ab sofort gilt auch ein Verbot von Smartwatches an der Willemerschule. Es handelt sich hierbei um teure
Geräte, die im vergangenen Schuljahr teilweise verloren gingen. Des Weiteren bringen Smartwatches Funktionen mit sich, wie
die GPS-Ortung der Kinder, die wir an der Schule nicht gutheißen möchten.
Telefonnummern
Bitte denken Sie daran, uns bei einem Wechsel ihrer Telefonnummer oder eMailadresse sofort zu informieren. Die neue
Telefonnummer schicken Sie bitte an Ihre Klassenlehrkraft und an das Sekretariat, gegebenenfalls auch an die Betreuung. Im
Notfall müssen wir Sie als Eltern erreichen können und Sie wünschen sich das sicher auch! Eine besondere Wichtigkeit hat dies
natürlich durch Corona!
Sekretariat
Frau Jozic ist im Sekretariat telefonisch und per Mail für Sie erreichbar: 212-33529 und poststelle.willemerschule@stadtfrankfurt.de. Bitte sehen Sie von spontanen Besuchen im Sekretariat derzeit wegen Covid19 ab. Die meisten Anliegen können
wir kontaktlos klären (z.B. Erhalt einer Schulbescheinigung etc.).
Krankmeldung von Kindern
Sollte Ihr Kind erkranken, so entschuldigen Sie es bitte telefonisch auf unserer Mailbox, am liebsten aber per eMail bis
spätestens 8.00h und geben Sie an, ob die Erkrankung nur für den aktuellen Tag gilt oder für weitere Folgetage.
Tel 212-33529 / eMail poststelle.willemerschule@stadt-frankfurt.de
Bitte denken Sie daran, dass in der Zeit der Pandemie (Corona-Virus) Kinder mit Coronasymptomen zu Hause bleiben müssen.
Dazu gehören Fieber, trockener Husten und der Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns. Im Zweifel lassen Sie Ihr Kind bitte
auch bei leichterer Symptomatik, z.B. Schnupfen, zum Schutze der Schulgemeinde zu Hause. Handeln Sie bitte selbst so
umsichtig und vorsichtig wie Sie es auch von anderen Eltern erwarten würden.
Im Falle einer nicht erfolgten Entschuldigung per Mail oder Telefon sind wir gehalten sicherzustellen, dass Ihr Kind in Sicherheit
ist. Erreichen wir in einem solchen Falle Sie als Eltern nicht, sind wir gezwungen die Polizei einzuschalten. Bitte denken Sie auch
daran, dass das Telefonat im Sekretariat oder die eMail nicht die schriftliche Entschuldigung ersetzten können.
Schriftliche Entschuldigungen
Bitte denken Sie daran, eine schriftliche Entschuldigung für Fehltage Ihres Kindes immer direkt im Anschluss an die Fehlzeit bei
der Klassenlehrkraft abzugeben. Die Krankmeldung im Sekretariat per Telefon oder Mail ersetzt nicht die gesetzlich erforderliche
unterschriebene Entschuldigung eines Elternteils. Bitte halten Sie die Fehltage Ihres Kind eigenverantwortlich im Blick. Die
Klassenlehrkräfte können am Ende des Schulhalbjahres eine Auflistung der Fehltage nicht zur Verfügung stellen.

Willemerschule - Termine 2021/22, Stand 15.07.2021
30.08.2021

Erster Schultag nach den Sommerferien

01.09.2021

Elternabend im Flex (nur Eltern neu eingeschulter Kinder)

08.09.2021

Elternabend im Flex mit Elternbeiratswahl

09.09.2021

Elternabend in Jg. 3 (mit Elternbeiratswahl) und Jg. 4

06.10.2021

Schulelternbeiratssitzung (gewählte Elternbeiräte)

08.10.2021

Letzter Schultag vor den Herbstferien,
Unterrichtsschluss in Europa & Afrika um 10:30 Uhr,
in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr

11.10.2021 –
22.10.2021

Herbstferien

09.12.2021

Schulfotograf Flexklassen

10.12.2021

Schulfotograf Jahrgang 4

22.12.2021

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien,
Unterrichtsschluss in Europa & Afrika um 10:30 Uhr,
in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr

23.12.202107.01.2022

Weihnachtsferien
Schließzeit IB vom 23.12.2021 – 02.01.2022

13.01.202218.01.2022

Jugendverkehrsschule Jg. 4

04.02.2022

Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 3 und 4,
Unterrichtsschluss für alle Kinder in Europa & Afrika um 10:30 Uhr,
in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr

09.02.2022

Schulelternbeiratssitzung (für gewählte Elternbeiräte)

28.02.2022

Rosenmontag/ Beweglicher Ferientag, kein Unterricht, Betreuung in ESB und Modu
noch in Klärung

11.03. 202222.03.2022

Jugendverkehrsschule Jg. 4

08.04.2022

Letzter Schultag vor den Osterferien,
Unterrichtsschluss in Europa & Afrika um 10:30 Uhr,
in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr

11.04.202222.04.2022

Osterferien

26./ 27.05.2022

Christi Himmelfahrt/ Beweglicher Ferientag, kein Unterricht, Betreuung in ESB und
Modu noch in Klärung

06.06.2022

Pfingstmontag, kein Unterricht & keine Betreuung

16./ 17.06.2022

Fronleichnam/ Beweglicher Ferientag, kein Unterricht, Betreuung in ESB und Modu
noch in Klärung

22.07.2022

Letzter Schultag vor den Sommerferien,
Unterrichtsschluss in Europa & Afrika um 10:30 Uhr,
in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr

