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Liebe Eltern, 

nun trennt uns nur noch eine knappe Woche von den Sommerferien. Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, 

das der gesamten Schulgemeinde, den Kindern, Eltern und Lehrern viel Kraft und Geduld abverlangt hat. Die 

Belastungen waren für alle nicht unerheblich, um Lernen für die Kinder unter wechselnden Bedingungen zu 

ermöglichen und die schulische Entwicklung der Kinder so gut wie möglich zu fördern. Ich danke Ihnen im 

Namen des gesamten Kollegiums sehr für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für alle notwendigen 

Einschränkungen. 

Was die Pandemie betrifft, blicken wir nun mit vorsichtigem Optimismus auf die Sommerferien und das neue 

Schuljahr. Es ist davon auszugehen, dass nach den Ferien normaler Schulbetrieb stattfinden wird. Testungen 

und Masken werden uns weiterhin begleiten. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens ist eine 

Einschränkung des Schulbetriebs jedoch nicht ganz auszuschließen. Um aktuelle Informationen zu erhalten, 

schauen Sie bitte in Ihre E-Mails und auf unsere Homepage (www.grundschule-lotte.de). 

 

Zum Schuljahresende habe ich noch einige wichtige Informationen für Sie: 

Zeugnisse 
Am Mittwoch, 30.06.21 erhalten die Kinder Ihre Zeugnisse. Wir händigen zunächst eine Kopie aus, die Sie 

bitte zur Kenntnis nehmen und Ihrem Kind unterschrieben wieder mit zur Schule geben. Nach Vorlage der 

unterschriebenen Kopie erhalten Sie dann das Originalzeugnis am Freitag. 

Sollten Sie bezüglich des Zeugnisses Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin, 

um einen Termin am Donnerstag zu vereinbaren. 

Letzter Schultag 
Am Freitag, 2.7.2021 endet für alle Kinder der Unterricht nach der dritten Stunde um 10.45 Uhr. 

Es wird ein Bus fahren und auch die Betreuung findet ab der 4. Stunde statt. 

Ich erinnere noch einmal daran, sämtliche Schulbücher und Bücher aus der Kinderbücherei abzugeben, falls 

noch nicht geschehen. 

Ebenso sollten die Kinder alle persönlichen Sachen mit nach Hause nehmen, besonders das Turnzeug, (bitte 

waschen) und die Hausschuhe (Größe überprüfen). Die Fundkisten im Eingangsbereich sind gut gefüllt, falls 

Ihr Kind etwas vermisst, schauen Sie bitte dort nach.  

Umzug in den Neubau 
Wir freuen uns sehr, dass in den Ferien der Umzug in den neuen Anbau stattfinden wird. Sechs Klassen 

werden im nächsten Schuljahr Unterricht in einer schönen neuen Umgebung genießen können. Mit der 

Sanierung der verbleibenden Klassenräume wird dann unmittelbar begonnen.  

Erster Schultag nach den Ferien 
Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien am Mittwoch, 18.08.2021 um 8.00 Uhr. Die 

Klassenlehrerinnen erwarten die Kinder auf dem Schulhof und gehen mit ihnen in die neuen Klassenräume. 

In der ersten Woche ist Unterricht von 8.00 Uhr – 11.35 Uhr bei der Klassenlehrerin. Am Freitag, 20.08.21 

erhalten die Schüler*innen ihre Stundenpläne, die dann ab Montag, 23. 08.2021 gültig sind. 

Nun wünsche ich Ihnen allen im Namen des gesamten Kollegiums der Grundschule Lotte eine gute Zeit, 

bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer. 

Mit herzlichen Grüßen 

Mechthild Athmer 
Schulleiterin 
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