
 

Schuljahresende und Sommerferien 2021 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

das zweite Schuljahr in Folge unter Corona-Bedingungen geht zu Ende. Flexibilität und 
Organisation, häufig kurzfristig, wurden auch in diesem Schuljahr von Ihnen und uns verlangt.  
Für Ihr Engagement in der Schule, Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit während dieser Zeit 
möchte ich mich auf diesem Wege bei Ihnen noch einmal ausdrücklich bedanken.  
 

Auch wenn das Schuljahr 2020/2021 bald geschafft ist, die Pandemie ist leider noch nicht 
überstanden, weshalb die Hygienemaßnahmen auch im kommenden Schuljahr weiterhin 
notwendig sein werden. Nach derzeitigem Stand gehen wir von einem regulären 
Schulbetrieb nach den Ferien aus. Verfolgen Sie bitte die Medien und schauen Sie in der 
letzten Ferienwoche sicherheitshalber auf unserer Homepage und auf Ihrem Schulmanager-
Account nach, falls sich aufgrund der Pandemieentwicklung kurzfristige Änderungen ergeben 
sollten. Den Busfahrplan des kommenden Schuljahres können Sie ebenfalls vor Schulbeginn 
auf unserer Homepage einsehen. 

Zeugnis 2021 

Die Zeugnisausgabe erfolgt für alle Schüler*innen am Donnerstag, den 29.07.2021, durch die 
Klassenlehrkraft.  

Für Schüler*innen, die derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, findet die Abholung der 
Zeugnisse ebenfalls am Donnerstag, den 29.07.2021 statt. Bitte vereinbaren Sie hier mit der 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes einen Termin. Ausgabeort ist jeweils das Klassenzimmer des 
Kindes. Das Schulhaus bitte mit Maske betreten. Sollten die Abholtermine nicht möglich sein, 
kann das Zeugnis auch in der ersten Ferienwoche am Mittwoch im Sekretariat abgeholt 
werden. 

Trotz der coronabedingten Ausnahmesituation enthält auch das Jahreszeugnis im Schuljahr 
2020/2021 Aussagen zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten der Schülerin bzw. des 
Schülers. Diese ergeben sich aus den Beobachtungen, die die Lehrkraft auch im Distanz- bzw. 
Wechselunterricht dokumentiert hat. In den Fällen, in denen die erbrachten schriftlichen, 
mündlichen und ggf. praktischen Leistungsnachweise nicht ausreichen, um eine belastbare 
Ziffernnote in einem Fach zu bilden, ersetzt eine Verbalbeurteilung die Zeugnisnote. Das 
Eintragungsfeld für die Ziffernnote wird in diesem Fall mit „---“ ausgewiesen. 

Erreichbarkeit in den Ferien 
 
Unser Sekretariat ist noch bis Freitag, den 30. Juli bis 12.00 Uhr besetzt und dann wieder ab 
Mittwoch, den 01. September.  
Zusätzlich ist das Sekretariat jeden Mittwoch während der Sommerferien von 10.00 – 11.00 
Uhr besetzt.  

Abschied und Neubeginn 

Für den Abschluss der Kinder im 4. und 6. Schuljahr findet in diesem Schuljahr am Donnerstag, 
den 29.07.2021 zunächst ein Abschlussgottesdienst in der Kirche statt. Anschließend erfolgt 
die Verabschiedung zunächst klassenintern, danach unter Beachtung aller Hygienerichtlinien 
für alle gegen 10.00 Uhr auf dem Pausenhof der Schule. Eltern können hier leider nicht 
teilnehmen. Der Unterricht endet für diese Schüler gegen 10.30 Uhr. Für alle anderen 
Schüler*innen endet der letzte Schultag um 11.20 Uhr. 
 



 

Allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 4 und 6, die unsere Schule verlassen, 
wünschen wir viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. Den Kindern der Jahrgangsstufe 4, 
die an der Mittelschule Litzendorf bleiben, wünschen wir alles Gute und freuen uns, euch nach 
dem Sommer weiterhin begleiten zu dürfen! 

Allen Eltern unserer Abgangsschülern danken wir im Namen des gesamten Kollegiums und 
der gesamten Schulfamilie für alle Unterstützung und konstruktive Kritik, die geholfen hat, 
unsere Arbeit zu reflektieren und unsere Schule inhaltlich weiter zu entwickeln. Wir hoffen, 
dass wir für die Zukunft Ihrer Kinder einen ordentlichen Grundstein legen konnten und dass 
Sie und Ihre Kinder sich gerne an die Jahre an der Litzendorfer Schule erinnern mögen. Ihren 
Kindern und Ihnen wünschen wir für den weiteren Lebensweg Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Klassenbildung / Klassenleitungen 
 
Wie im letzten Schuljahr können wir an dieser Stelle leider noch keine sicheren Aussagen zu 
den Klassenleitungen mitteilen. Die Personalplanungen an der Regierung von Oberfranken 
und am Staatlichen Schulamt Bamberg sind zum jetzigem Zeitpunkt noch nicht 
abgeschlossen, so dass wir nicht wissen, welche neuen Lehrkräfte unserer Schule 
zugewiesen werden. Wir bitten um Verständnis. 
Die Materiallisten für die einzelnen Klassen können im September auf unserer Homepage 
eingesehen werden. 
 
 
Aufholen pademiebedingter Nachteile 
 
Im kommenden Schuljahr wird aller Voraussicht nach das Förderprogramm 
gemeinsam.Brücken.bauen der bayerischen Staatsregierung zum Aufholen pademiebedingter 
Nachteile bei Schülern fortgesetzt. Wir werden uns auch im nächstem Schuljahr wieder 
bemühen, im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets und des Personals, zusätzliche 
Förderangebote anbieten zu können. 
Sollten Sie in den Sommerferien mit Ihren Kindern Unterrichtsinhalte wiederholen oder 
vertiefen wollen, so können Sie sich die entsprechenden Schulbücher über die Sommerferien 
bei uns ausleihen. Setzen Sie sich dazu einfach mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes bis zum 
26.07.2021 in Verbindung. 
Zusätzlich können auch digitale Lernangebote zur Wiederholung genutzt werden. Gute 
Quellen sind hier u.a. die Anton APP, die learningapps.org, schlaukopf.de, oder sofatutor.com. 
 
 
Dankeschön - Elternarbeit und Schulweghelfern 
 
Für die gute und wertschätzende Zusammenarbeit und die Unterstützung in vielerlei Formen 
und Bereichen bedanken wir uns bei allen Mitgliedern des Elternbeirats. Auch den 
Klassenelternsprecher*innen und allen engagierten Eltern ein herzliches Dankeschön für Ihren 
Einsatz für die Klassen. Ein besonderes Dankeschön geht auch an unsere Schulweghelfer, 
die jeden Tag dafür sorgen, dass unsere Schüler wohlbehütet in der Schule ankommen.  

Für die Sommerferien wünsche ich Ihnen und Ihren Familien etwas Ablenkung, 
Erholung und viele Sonnenstunden. Bleiben Sie mit den Kindern achtsam und gesund! 

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, den 14.09.2021 um 8.00 Uhr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


