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                                                      Neuwied – Niederbieber,  11.7.21 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
bedingt durch Corona geht ein zweites Mal ein sehr turbulentes, für alle Beteiligten an-
strengendes Schuljahr zu Ende. Sie fragen sich im Moment sicherlich, wie es nach den 
Sommerferien weitergeht. Bisher liegen uns folgende Informationen vor: 

 In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien soll die Testung in den Schu-
len wie bisher praktiziert beibehalten werden. Wir werden in den beiden ersten 
Schulwochen montags und mittwochs testen, also beginnend am ersten Schultag 
nach den Ferien. Es besteht auch die Möglichkeit, zuhause tagesaktuell oder am 
Vortag einen Test mit Ihren Kindern durchzuführen und Ihren Kindern eine qualifi-
zierte Erklärung über das negative Ergebnis am Testtag mitzugeben. Der Nachweis 
eines negativen Tests durch eine zertifizierte Teststelle wird selbstverständlich 
ebenfalls weiter anerkannt.   

 Über das Tragen der Masken soll kurzfristig, basierend auf dem Infektionsgesche-
hen entschieden werden. Daher bitten wir Sie, dass Ihre Kinder am ersten Schultag 
nach den Sommerferien auf jeden Fall eine Maske dabeihaben.  

Sollten uns vor Schulbeginn im August Informationen zum Schulstart erreichen, die für Sie 
wichtig sind, werden die Klassenleitungen Ihnen diese wie in den letzten Wochen per Mail 
zukommen lassen. Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage.  
 
Rückblickend danken wir allen, die in diesem Schuljahr unsere Schule wieder durch Ihre 
engagierte Mitarbeit, ihre tatkräftige Hilfe und finanzielle Förderung unterstützt haben. Zu 
nennen sind da: das Kollegium, die Kräfte der Betreuenden Grundschule, unsere Sekre-
tärin, unser Hausmeister, unsere Schulsozialarbeiterin, der Förderverein, der Schuleltern-
beirat und die Klassenelternvertretungen. Wieder einmal gehört unser ganz besonderer 
Dank Ihnen als Eltern. Sie haben Ihre Kinder und damit auch uns in den Phasen des Fern-
unterrichtes zu Hause enorm unterstützt. Ohne Ihre engagierte, zeitaufwendige Mitarbeit 
wäre das Lernen zu Hause nicht möglich gewesen. 
 
Unsere Viertklässler werden wir wie im letzten Jahr in einer kleinen Feierstunde am Don-
nerstagnachmittag auf dem Schulhof verabschieden. Für ihre weitere Schullaufbahn 
wünschen wir ihnen alles Gute und viel Erfolg! 
 
Der Unterricht endet am letzten Schultag (Freitag, 16.7.21) für alle Schülerinnen und 
Schüler um 12.00 Uhr. Der Schulbus fährt an diesem Tag nur einmal um 12.10 Uhr. Die 
Betreuung findet wie gewohnt bis 14.00 Uhr statt.  
Das neue Schuljahr beginnt am 30.8.21 für die Klassenstufen 2 bis 4 um 7.50 Uhr. 
 
 
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien, ein ge-
sundes Wiedersehen und einen guten Start ins neue 
Schuljahr.  
 
Im Namen der Schulgemeinschaft 
 
gez. K. Zimmer                          
Schulleiterin      
 
                


