
 

 

Liebe Eltern!          25.06.2021 

Zu Ihrer Information… 

Im Laufe der letzten Schulwoche bekommen Ihre Kinder die Sommerferien-Covid-19-

Tests mit, die vom Ministerium allen SchülerInnen zur Verfügung gestellt werden. Sie 

finden das Paket dann in der Schultasche Ihres Kindes.  

Der letzte Schultag ist Freitag, der 9. Juli 2021. Die Sommerferien dauern bis 

einschließlich 12. September, und am 13.09. starten wir, gut erholt, ins nächste 

Schuljahr! Wie genau, wissen wir heute noch nicht. Ob mit Tests und Masken oder 

ohne – wir freuen uns jetzt schon darauf, alle unsere Kinder wieder gesund, fit und 

erholt wiederzusehen. Detaillierte Informationen zum Schulbeginn im Herbst erhalten 

Sie noch vor Schulschluss von Ihrer Klassenlehrerin. 

Nun einige Infos zum Ablauf des letzten Schultages: 

Alle Kinder kommen um 07.45 Uhr in die Schule. Leider dürfen wir nicht, wie in 

„normalen“ Jahren (ohne Corona-Pandemie) eine große, gemeinsame Feier mit 

Verabschiedung unserer vierten Klassen im Turnsaal durchführen.  

Damit es trotzdem festlich ist, werden wir, nach der Zeugnisverteilung bei der 

jeweiligen Lehrerin, um 08.35 Uhr alle Klassentüren öffnen und GEMEINSAM singen 

(Musik kommt über die Sprechanlage, damit wir kein „wilder Kanon“ sind 😉).  

Ein gemeinsames Lied, extra für die tüchtigen Viertklässlerinnen, die uns dann 

(während die übrigen Kinder ein zweites Lied für sie anstimmen) nacheinander 

klassenweise „verlassen“ und aus der Volksschule „ausziehen“.  

Da wir leider selbst mit unseren SchülerInnen kein „Seifenblasen-Spalier“ für unsere 

4a/4b machen dürfen, würde ich diese Aufgabe – wenn Sie, liebe ViertklasslerInnen-

Eltern, möchten, und Zeit dafür haben – an Sie „delegieren“ 😊: Vielleicht können Sie 

sich (privat organisiert) um 8.35 Uhr vor dem Schulhaus am Hof im Spalier (mit 

Abstand und Seifenblasen oder Fähnchen oder bunten Luftballons… 😊) aufstellen 

und unsere/Ihre Großen unter Applaus persönlich liebevoll in Empfang nehmen. Das 

wäre bestimmt ein besonders schöner Ausklang für die 4 (oder 5) Jahre VS-Zeit…  

Für alle Kinder endet das Schuljahr um 08.45 Uhr, wenn wir sie (mit ihren Zeugnissen) 

in die Sommerferien entlassen! 

Zwei Wochen bleiben uns noch… Wir freuen uns bereits auf unsere Klassen-

Musentage und eine schöne letzte Schulzeit! 

Herzliche Grüße,  

Sandra Florian 


