
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommerferien 2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
heute hatten wir als Überraschung für  jede der drei 4. Klassen einen Workshop mit 
Benny und Bella von Circus Soluna organisiert – die Überraschung ist wirklich 
gelungen und mit viel Freude aufgenommen worden! Morgen werden wir die 4. 
Klassen nacheinander in einem sehr würdigen Rahmen verabschieden und „au 
revoir“ sagen – mit einem lachenden und einem weinenden Auge!  
 
Alle anderen Schüler und Schülerinnen schicken wir nach der 3. Stunde in die 
wohlverdienten Sommerferien. Ich wünsche den Kindern und Ihnen als Familien 
sehr schöne, erlebnisreiche und wohltuende Ferien- und Urlaubstage! 
 
Die Zeit seit den letzten Sommerferien hat uns alle aufgrund der Pandemiesituation 
sehr herausgefordert und zum Teil stark belastet – die Kinder, die Familien, die 
Schule und vieles mehr. Sehr herzlich möchte ich mich bei Ihnen für das Geleistete 
bedanken!  
 
Ein ebenso sehr großen Dank möchte ich dem ganzen Schul- und Hortteam 
aussprechen, welches die Lernprozesse und den Bezug zu den Kindern unter sich 
oft rasch ändernden Bedingungen aufrechterhalten hat! Eine außergewöhnliche 
Leistung – vielen Dank! 
 
Bitte beachten Sie folgende, wichtige Punkte für den Schulstart nach den 
Sommerferien: 
 

� Erster Schultag nach den Sommerferien ist Montag, 30. August 2021. 
Unterricht findet von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr statt. Hort und Ganztag sind 
im Anschluss geöffnet.  

� Am Dienstag, 31.8.2021, nehmen wir nacheinander in drei 
Einschulungsfeiern unsere neuen Eingangsstufenklassen auf. Aus diesem 
Grund findet an diesem Tag nur in der 1. und 2. Stunde Unterricht statt. 
Unterrichtsschluss ist 9.30 Uhr. Hort und Ganztag sind geöffnet.  

� Unterricht nach Stundenplan startet am Mittwoch, 1. September 2021.  
� Wie im Ministerbrief dieser Woche bereits veröffentlich, finden in  

den ersten beiden Wochen nach den Ferien 3x wöchentlich die 

Testungen statt bzw. muss ein Nachweis über einen negativen Bürgertest 
vorgelegt werden. 



 
 
 
 
 

� Für das neue Schuljahr müssen Sie eine neue Einwilligung zum Selbsttest 

Ihres Kindes in der Schule ausfüllen und am ersten Schultag Ihrem Kind 
mitgeben. Den Vordruck der Einwilligungserklärung füge ich diesem 
Schreiben bei.  

 
� Ich bitte alle Familien sehr herzlich, das Anliegen unseres 

Kultusministers aufzugreifen und sich selbst und die Kinder in der 

letzten Ferienwoche einem Bürgertest oder Selbsttest zu unterziehen.  
Auszug aus dem Ministerbrief vom 12.7.21: „Ich möchte Sie daher eindringlich 
bitten, sich und Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche in einem der 
zahlreichen Testcenter testen zu lassen oder einen Selbsttest durchzuführen, 
um eine Ausbreitung von Virusinfektionen in die Schulen zu vermeiden.“ 

 
Nun wünsche ich uns allen sehr schöne und erholsame Ferien- und Urlaubstage, 
viel Gesundheit und Freude!  
 
Oberursel, 15. Juli 2021, 
mit herzlichen Grüßen 

 
Adrian Späth  
Schulleiter  

  

  


