
 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                     Bayreuth, 29.7.2021 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte,  

ein erneut schwieriges Schuljahr ist vorüber und alle können nun hoffentlich die 
Sommerferien nutzen, um sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. 

Wir möchten Ihnen vor den Ferien noch einige Informationen zukommen lassen: 

- Wieder einmal müssen wir uns von einigen Lehrkräften trennen. In diesem Sommer 
wechseln Frau Raithel und Frau Weiß die Schule. Wir wünschen für die neuen 
Wirkungsstätten alles Gute und sagen danke für die geleistete Arbeit! 

- Frau Binder wird im kommenden Jahr die wichtige Aufgabe als Mobile Reserve 
erfüllen. 
 

Einen kleinen Rückblick möchten wir Ihnen geben: 

Trotz der besonderen Situation konnten zumindest einige Aktionen stattfinden: 

- Projekttag im Herbst 
- Aktionen und Unterrichtsgänge in verschiedenen Klassen: Theater, 

Moschee/Kirche, Bücherei, Wandertage, Klettergarten …  
- Sportfest 

 

Wir danken allen Lehrkräften, dem Elternbeirat, dem Förderverein und der AWO, die 
ein so reges Schulleben für unsere Schüler ermöglicht haben.  

Inzwischen sind vorgestern auch endlich die Leihgeräte für die Schülerinnen und Schüler 
eingetroffen, so dass wir im kommenden Jahr zur Not auch darauf zurückgreifen können. 
Uns stehen nun 46 Laptops zur Ausleihe zur Verfügung, sollte es wieder zu 
Schulschließungen kommen. Auch an das Glasfasernetz sind beide Schulhäuser nun 
angeschlossen. Im Birkenschulhaus werden in den Sommerferien sogar schon die Kabel 
fürs Internet neu verlegt sowie Access-Points in den Klassenzimmern installiert, so dass 
eine WLAN-Nutzung möglich ist. Für das Haupthaus müssen wir leider warten, bis die 
Stadt die Ausschreibungen hierfür vorgenommen und die Arbeiten beauftragt hat. 

Luftfiltergeräte haben wir nun für alle Zimmer beantragt – allerdings haben wir uns 
dahingehend positioniert, dass wir nicht eine Lösung mit mobilen Geräten möchten, die 
mitten im Zimmer aufgestellt werden müssen, sondern eine vernünftige Lösung, die den 
Unterricht nicht stört. Nun müssen wir warten, welche Geräte angeschafft werden – Sie 
haben in der Zeitung bestimmt die Entscheidungen des Stadtrates gelesen. Wir hoffen 
nur, dass die Anschaffungen schnell geschehen, so dass wir ab September gut gerüstet in 
ein neues Schuljahr gehen können.  



Bedanken möchten wir uns in diesem Zusammenhang bei allen, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben (das Ergebnis war 50,8 % für, 49,2 % gegen die Geräte) und 
die uns konstruktiv unterstützt haben und sich für sinnvolle Lösungen eingesetzt 
haben.  

Zudem möchten wir herzlich DANKE sagen an alle, die uns mit Worten und Taten in 
diesem Schuljahr unterstützt haben!  

 

Im Anhang finden Sie zudem ein Schreiben des Kultusministeriums, das wir Ihnen noch 
weiterleiten sollen. 

Regelungen, die uns zum Beginn des kommenden Schuljahres begleiten werden:  

- Maskenpflicht, auch am Platz während der ersten Schulwochen 

- Tests, wobei eine Umstellung auf Lolli-Tests erfolgen soll. Hier haben wir aber noch 
keine genaueren Informationen.   

Im September werden wir Sie genauer über alle neuen Regelungen informieren. 

 

Allen Kindern, die die Schule verlassen, wünschen wir für ihren weiteren 
Lebensweg alles erdenklich Gute! Es war schön mit euch und wir sind traurig, euch 
verabschieden zu müssen!  

Die anderen Kinder sehen wir hoffentlich gesund und gut erholt am 14.9.2021 um 8 Uhr 
wieder (Schulanfänger voraussichtlich um 9 Uhr). Am ersten und zweiten Unterrichtstag 
wird der Unterricht wie gewohnt bis 11.20 Uhr dauern. Die Kinder wurden bereits 
informiert, in welchem Klassenzimmer sie sich im nächsten Schuljahr befinden. 

Bitte informieren Sie sich aber unbedingt in der letzten Ferienwoche über Edoop 
oder die Homepage, falls situationsbedingt doch andere Regelungen greifen 
müssen.  

 

Wir wünschen allen  

 sonnige und erholsame Sommerferien,  

und freuen uns  

auf ein Wiedersehen im Schuljahr 2021/22.  

 

 

 

Ihre Schulleitung 

Daniela Dietel und Andrea Heindl 

im Namen des gesamten Kollegiums 


