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Jockgrim, 08.09.2021 
 

Informationen zum Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern, 
 

das neue Schuljahr hat begonnen. Glücklicherweise konnten wir im 

Regelbetrieb starten, wenn auch wieder unter strenger Einhaltung der 

vorgeschriebenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen.  

Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern, das 

allerdings aufgrund der Corona-Pandemie wieder mit vielen Einschränkungen 

einhergehen wird.  

Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Erstklässler, denen wir am zweiten 

Schultag trotz der herausfordernden Bedingungen eine schöne Einschulung 

ermöglichen konnten.  
 

Unser Team wurde in der 3. Klassenstufe gleich durch drei neue Gesichter 

bereichert: Frau Mohra hat die Klassenleitung der Klasse 3a übernommen, Frau 

Betsch ist Klassenlehrerin der Klasse 3c und Frau Offenbacher von der Klasse 

3d. Frau Diehlmann übernimmt in diesem Schuljahr das Amt der 

Feuerwehrlehrkraft. 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 möchten wir Ihnen noch weitere wichtige 

Informationen in Form unserer Informationsbroschüre an die Hand geben, die 

Sie wie ein Nachschlagewerk das Schuljahr über benutzen können.  
 

In Kürze erscheint unsere Homepage mit einem ganz neuen Gesicht. Dann 

erhalten Sie -wie gewohnt- eine Übersicht über bereits bestehende Termine 

und Veranstaltungen, die stets aktualisiert wird. Termine, die sich nur auf 

einzelne Klassen beziehen, erhalten Sie weiterhin durch Elternbriefe der 

Klassenlehrer. Die Ferienzeiten und freien Tage haben wir Ihnen auf der 

Homepage und in unserer Informationsbroschüre zusammengestellt. 
 

Wie in der Broschüre erwähnt, kann es passieren, dass ein Kind im Laufe des 

Vormittags erkrankt oder dass es sich verletzt. Dann ist es für uns wichtig, dass 

wir Sie möglichst umgehend erreichen können. Darum bitten wir Sie, ggf. Ihre 

neuen Telefonnummern und Mailadressen auf dem Rückmeldeblatt zu 

vermerken. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, auch im Namen des Kollegiums der               

Lina-Sommer-Grundschule, einen guten Start in das neue Schuljahr und freuen 

uns auf eine offene Kommunikation und gute Zusammenarbeit. 

 
Ihre  

 

 

Schulleitung 
 

Anlage 

Informationsbroschüre 

Entschuldigungsformular 

 



Rückantwort zum Elternbrief Informationen zum Schuljahresbeginn: 
 

o Ich habe den Elterninformationsbrief vom 08.09.2021 zur Kenntnis genommen  

   und die Informationsbroschüre „Lina-Sommer-Grundschule SJ 2021/22“   

   erhalten. 

 

 

Name des Kindes: ___________________________      Klasse: ________ 

 
________________________________             _____________________________ 
(Ort, Datum)            (Unterschrift) 

 

 

 

Folgende Angaben können Sie bei Bedarf ausfüllen: 

 

Handynummer:     

 

____________________________________ 

 

Geänderte Telefonnummer:   

 

____________________________________ 

 

Geänderte Mail-Adresse: 

 

____________________________________ 

 

 

Geänderte Adresse:    

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTSCHULDIGUNG 
 

Mein Sohn/Meine Tochter ___________________ , Klasse ________ 

konnte am _____________  / von ____________ bis ______________ 

die Schule nicht besuchen. 

 

Grund: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

o Nach Urteil des behandelnden Arztes Dr. ______________________ ist mein Kind 

ansteckungsfrei und darf die Schule gemäß Infektionsschutzgesetz §33 und §34 

wieder besuchen. 
 

o Wir waren nicht beim Arzt, da es sich um keine Infektionskrankheit handelte. 

Nach eigenem Ermessen schicke ich mein Kind wieder zur Schule. 

 

____________________________             _____________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 

 

 
 

ENTSCHULDIGUNG 
 

Mein Sohn/Meine Tochter ___________________ , Klasse ________ 

konnte am _____________  / von ____________ bis ______________ 

die Schule nicht besuchen. 

 

Grund: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

o Nach Urteil des behandelnden Arztes Dr. ______________________ ist mein Kind 

ansteckungsfrei und darf die Schule gemäß Infektionsschutzgesetz §33 und §34 

wieder besuchen. 
 

o Wir waren nicht beim Arzt, da es sich um keine Infektionskrankheit handelte. 

Nach eigenem Ermessen schicke ich mein Kind wieder zur Schule. 

 

____________________________             _____________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 


