
 

                                    21.6.2021 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr, welches wieder kein einfaches war, nähert sich dem Ende und die 

Ausgabe der Zeugnisse steht bevor. 

Wir freuen uns, dass die Kinder noch vor den Sommerferien die Möglichkeit bekom-
men haben, im gesamten Klassenverband zusammen zu kommen. Diese letzten Tage sind 

gut und  problemlos verlaufen. 

Die Zeugnisse werden am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, ausgeteilt. Der Unterricht endet 

an diesem Tag um 10.40 Uhr (ohne große Pause). 

Bis dahin bestehen die Maskenpflicht und die Testpflicht wie gehabt;  eine Präsenz-

pflicht besteht nicht. 

Während der Sommerferien ist die Maskenpflicht sowohl in den Innenräumen als 

auch im Freien aufgehoben (betrifft die Ferienbetreuung und die Sommerschule). 

Die jeweils gültigen Hygienevorschriften werden aber selbstverständlich weiterhin 

beibehalten. 

Am Montag, dem 9.8.2021, startet der Unterricht für alle Klassen um 8.15 Uhr und en-

det um 11.45 Uhr mit freiem Abgang. 

Ab Dienstag, dem 10.8.2021, startet in den Klassen 3 bis 6 das Methodenlernen. Auch 

hier ist von Dienstag bis Freitag nur von 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr Unterricht mit freiem 

Abgang. 

Die 2. Klassen haben Unterricht nach Plan, da ihre Methodentage im Herbst stattfin-

den. 

In der ersten Schulwoche nach den Ferien wird es dann sowohl eine Präsenzpflicht 

als auch eine Testpflicht geben. Als Tests werden weiterhin die bisher verwendeten 

Materialien genutzt; Spucktests sind nicht vorgesehen. Bitte bedenken Sie, dass eine 

Schulpflicht besteht und kein Kind nicht mehr von der Präsenzpflicht befreit ist. 

Schöne Sommerferien und gute Erholung 

M. Hanelt & D. Jamitzky 

 

An dieser Stelle möchte ich mich nach 42 Jahren 

im Schuldienst (davon 14 Jahre als Schulleiterin 

an der Peter-Witte-Schule) von Ihnen verabschie-

den, da ich mit Beginn des neuen Schuljahres im 

Ruhestand sein werde. 

Ich bedanke mich für Ihre Kooperation und Un-

terstützung, die ich in der Zeit meiner Tätigkeit stets von Ihnen erfahren habe. Wir sind 

gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen und haben immer alles gut gemeis-

tert. 

Haben Sie eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre M. Hanelt 

 


