
 

Schuljahresende und Sommerferien 2022 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

ein anstrengendes aber auch ein erlebnisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende und in ein 
paar Tagen beginnen die Ferien. 

Mussten wir uns in den Wintermonaten noch mit den Vorgaben zu den Corona-Teststrategien 
herumschlagen, ermöglichte uns das Nachlassen des Pandemiegeschehens eine allmähliche 
Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb in den Sommermonaten.  

Mit der Durchführung des Spendenlaufs für die notleidenden Menschen in der Ukraine, 
unserem gemeinsamen Schulfest mit Musical-Aufführung, unser Sport- und Spielefest, die 
Projekttage im Zirkus Giovanni, der gemeinsame Theaterbesuch der Schule, diverse Projekte 
und Ausflüge in den einzelnen Klassen konnten wir unseren Kindern endlich wieder einige 
schöne und unvergessliche Momente bieten.  

Ein ganz großes DANKESCHÖN an dieser Stelle von uns an Sie alle, liebe Eltern, für Ihre 
Unterstützung, Ihre Solidarität und Ihr Engagement, sowohl bei den Belangen der Klassen als 
auch bei unseren zahlreichen Aktivitäten. Ein besonderes Dankeschön geht hierbei an 
unseren Elternbeirat, ohne den viele Aktionen so nicht umsetzbar gewesen wären. Auch 
unser Förderverein war im vergangenen Jahr wie immer ein verlässlicher Partner und hat 
viele Projekte wie z.B. den Zirkus Giovanni mitfinanziert bzw. die Finanzen verwaltet. 
Herzlichen Dank dafür! Ausdrücklich bedanken möchten wir uns auch bei unseren 
Schülerlotsen und unseren Schulweghelfern, die jeden Tag dafür sorgen, dass unsere 
Schüler wohlbehütet in der Schule ankommen. 

 

Unterricht in der letzten Schulwoche 

 

Montag / Dienstag:  Unterricht nach Stundenplan 

Mittwoch / Donnerstag: Unterrichtsschluss 11.20 Uhr 

Freitag:   siehe Punkt Verabschiedung 

 

Zeugnis 2022 

Die Zeugnisausgabe erfolgt für alle Schüler*innen am Freitag, den 29.07.2022, durch die 
Klassenlehrkraft. Unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 erhalten anstelle 
eines Jahreszeugnises den Bogen des stattgefundenen Lernentwicklungsgespräches. 

Erreichbarkeit in den Ferien 
 
Unser Sekretariat ist bis Freitag, 29. Juli bis 11.30 Uhr besetzt und dann wieder ab Montag, 
den 05. September.  
Zusätzlich ist das Sekretariat immer mittwochs während der Sommerferien von 10.00 – 11.00 
Uhr besetzt.  

Abschied und Neubeginn 

Der diesjährige Schulabschlussgottesdienst findet für alle Schülerinnen und Schüler am 
Donnerstag, den 28. Juli in Form eines Freiluftgottesdienstes im Pausenhof der Schule statt. 
 



 

Die Verabschiedung unserer Kinder der 4. und 6. Jahrgangsstufe findet am Freitag, den 29. 
Juli gegen 10.00 Uhr im Rahmen einer gemeinsamen Schulversammlung aller Klassen statt. 
Ab ca. 10.20 Uhr dürfen sich die Eltern gerne vor der Schule einfinden und ihre Kinder nach 
dem Verabschiedungsgang durch das „Spalier“, in Empfang nehmen. Der Unterricht für 
unsere Abgangsschüler (ebenso für unsere Schüler*Innen aus Gundelsheim und 
Memmelsdorf) endet 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 und freuen uns, wenn wir mal wieder 
von euch hören oder ihr mal wieder kurz bei uns vorbeischaut. 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. 
 
Zum Schuljahresende verlassen uns nicht nur Kinder, sondern auch einige Lehrkräfte. Wir 
verabschieden uns von Frau Annette Kraus, Frau Friederike Koerdt, Frau Kristina Löblein, 
Frau Susanne Dengler und Herrn Peter Schlicht. Wir bedanken uns bei ihnen ganz herzlich 
für die hier geleistete Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft weiterhin viel 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 
 
Auch im kommenden Schuljahr wird das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ der 
bayerischen Staatsregierung zum Aufholen pandemiebedingter 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. 
 
Im Namen der gesamten Schulfamilie wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne 
Sommerferien, viel Erholung und viele Sonnenstunden.  

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, den 13.09.2022 um 8.00 Uhr. Der Unterricht 
endet am 1. Schultag um 11.20 Uhr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Dorn, R 


