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Schuljahresende, Schulanfang im September 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            München, im Juli 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wenn am 29. Juli um 9:30 der Pausengong erklingt und die 1. bis 3. Klassen damit in die 

Sommerferien gehen können, liegt ein merkwürdiges Schuljahr hinter uns allen. Ab dem ersten 

Schultag mussten wir Corona-Regeln einhalten, mal waren alle da ohne Maske, mal mit, dann wurden 

alle heimgeschickt und lernten über den Computer mit ihren Lehrerinnen, die vierten Klassen durften 

im Frühling als erste wieder kommen, aber nur jeweils die Hälfte und das nur abwechselnd….  

Schön, dass wir seit den Pfingstferien wieder alle zusammen sind! Nun hoffen wir, dass wir im 

nächsten Schuljahr wieder Ausflüge und Feste machen können, damit die Schule noch mehr Freude 

macht. 

 

Unsere Viertklässler treffen sich am letzten Schultag (nach der ersten Stunde)  um 8:45 nach Klassen 

getrennt mit den Lehrerinnen und den Eltern auf dem Schulhof, um miteinander Abschied zu feiern 

(bei schlechtem Wetter weichen wir in die Turnhallen und Aula aus).  

 

Nach den Sommerferien ist der erste Schultag Dienstag, 14.9.  

Alle 2. – 4. Klassen starten ganz normal um 8 Uhr. Die zweiten Klassen haben Unterricht bis 11:25 

Uhr, die dritten und vierten bis 12:20 Uhr. Ab dem 2. Schultag ist Unterricht nach Stundenplan, den 

die Kinder am ersten Schultag ausgehändigt bekommen.  

Ebenfalls am ersten Schultag erhalten die 3. Klassen eine Liste mit den zu besorgenden 

Schulmaterialien. Die 2. und 4. Klassen bleiben in der Regel bei den bisherigen Lehrkräften, welche 

die Materialliste bereits vor den Sommerferien ausgeben können. 

 

Da aktuell nicht absehbar ist, ob es Corona-bedingte Änderungen geben wird, sehen Sie bitte am Tag 

vor Schulbeginn auf unsere Homepage. Finden Sie dort nichts Neues, gelten die in diesem Brief 

ausgegebenen Informationen. 

 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien, eine gute Zeit miteinander und freuen uns darauf, im 

September alle gesund wiederzusehen! 

Herzliche Grüße im Namen des Teams 

 

Julia Öhrlein, komm.Schulleitung 
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