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           Elchingen, 25.07.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ein abwechslungsreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich bei allen für die gute 

und unkomplizierte Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Alle haben es mir sehr leicht 

gemacht. Im nächsten Schuljahr gehen wir dann die Umstellung auf den Schulmanager an. Sie 

werden sehen, dass die Organisation des Unterrichtsalltags dadurch sehr vereinfacht wird. Auch 

die Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird deutlich vereinfacht. 

Ebenfalls bekommt jeder Schüler der Grund- und Mittelschule Elchingen ein persönliches Office 

365, welches er auf 5 bis zu Geräten zuhause installieren darf. Im Schulalltag wird dieses Office 

365 mehr oder weniger (1. Klasse eher weniger      ) eingesetzt. Wir wollen uns gleich von Beginn 

an für evtl. Quarantänephasen wappnen. Auch der Kontakt zu kranken Schülern soll dadurch 

vereinfacht werden.  

Jetzt aber zu den Unterrichtsendzeiten für die letzte Schulwoche vom 25.07.2022 – 29.07.2022: 

Grundschule: 

Montag: Ausflug der 1. , 2. und 4. Klasse in den Zoo. Rückkehr gegen 15:00. OGTS findet für diese 

Schüler nicht regulär statt. Falls es gewünscht ist, beaufsichtigen wir ihr Kind bis um 15:45. 

3a: 4 Stunden Unterricht nach Stundenplan. OGTS findet regulär statt. 

Dienstag: Unterricht nach Stundenplan bis um 12:05. Schwimmen entfällt wegen der 

Grundreinigung des Hallenbads aus. OGTS findet regulär statt. 

Mittwoch: Klassenleiterunterricht bis um 12:05. OGTS findet regulär statt. 

Donnerstag: Klassenleiterunterricht bis um 12:05. OGTS findet regulär statt. Alle 

Arbeitsmaterialien werden aus der Schule mit nach Hause genommen.  

Freitag: Unterricht findet bis 09:15 statt. Bitte nur noch eine Mappe für das Zeugnis mitbringen. 

Nach der Pause gehen die Klassen 1. – 4. zum Abschlussgottesdienst der Grundschule in die 

Klosterkirche. Randzeitbetreuung findet am Freitag nicht mehr statt. Es wäre schön, wenn alle 

Schüler den Abschlussgottesdienst besuchen würden. Gerne können Sie Ihr Kind gleich bei der 

Kirche abholen (Beginn ist 10:15 Uhr – ca. 10:50-11:05)  
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Die erste Schulwoche nach den Ferien ist wie folgt geplant: 

ERSTER SCHULTAG, Dienstag, 13.09.2022: Klassenleiterunterricht bis um 11:05 – am ersten 

Schultag findet noch keine OGTS statt.  

Elternbrief zur Abfrage der gewünschten OGTS-Tage für das neue Schuljahr.  

Mittwoch, 14.09.2022: Klassenleiterunterricht bis um 11:05 – Start der OGTS, je nach Meldung 

bis um 14:00 Uhr oder 16:00.  

Donnerstag, 15.09.2022: Unterricht nach Stundenplan – Regulärer Betrieb der OGTS 

Freitag, 16.09.2022: Unterricht nach Stundenplan + Randzeitbetreuung bis 14:00 Uhr.  

Ich wünsche Ihnen und euch lieben Schülerinnen und Schülern schöne und erholsame Ferien. 

Genießt die Zeit mit euerer Familie und kommt dann am ersten Schultag nach den Ferien gut 

erholt und gesund zurück. 

Herzliche Grüße 

 

 

Jürgen Obert (Rektor) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit bestätige ich, dass ich den Elternbrief zur letzten/ersten Schulwoche gelesen habe.  

 

Name des Kindes: _____________________________   Klasse:___________ 

Freitag, 29.07.2022: 

 mein Kind darf am Ende des Gottesdienstes (ca. 10:50-11:05) selbständig von der Kirche nach 

Hause laufen / oder ich hole es an der Kirche ab 

 

 mein Kind geht nach dem Gottesdienst mit seinem Klassenlehrer zurück an die Schule und 

läuft von dort selbst nach Hause / oder wird von mir an der Schule abgeholt. 

 

 mein Kind ist weder katholisch noch evangelisch und soll den Abschlussgottesdienst nicht 

besuchen. Es wird dann um 09:15 an der Schule in die Ferien entlassen 

 

 
                                   

 Elchingen, _______________________                         _______________________________________ 
                 Unterschrift 
 


