
 

 

          5.7.22 

 

Liebe Eltern, 

 

nach einem turbulenten Schuljahr mit langen Monaten des Unterrichts unter Pande-

miebedingungen, einer z.T. sehr schwierigen Lehrerversorgung, aber auch einer 

Rückkehr ins Schulleben mit fröhlichen Veranstaltungen und spannenden Wettkämp-

fen, neigt sich das Schuljahr nun dem Ende.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie noch über einige Dinge, die das restliche 

Schuljahr und auch den Beginn des neuen Schuljahres betreffen, informieren: 

 Die Wasserspender im Haupt- und Nebengebäude sind seit einigen Wochen 

wieder in Betrieb. Obwohl diese Bitte bereits formuliert wurde, nun noch ein-

mal: Bitte geben Sie Ihren Kinder transparente Weithalsflaschen mit. Mit an-

deren Flaschen darf kein Wasser entnommen werden! 

 Am Mittwoch, den 13.7.22, tragen die Jungs- und Mädchenmannschaften der  

4. Klassen das Fußballturnier in der Karl-Nusser-Halle und der Halle am 

Lauerbäumle aus.  

 Die Viertklässler werden am Freitag, den 22.7.22, verabschiedet. Auf dem 

Schulhof finden ab 16.30 Uhr Aufführungen statt. Die Eltern der Viertklässler 

sind herzlich eingeladen, dabei zuzuschauen. 

 Am Montag, den 25.7.22, findet wieder unser Bücherflohmarkt statt. Ein In-

fobrief dazu folgt in Kürze. 

 Am letzten Schultag vor den Ferien, Mittwoch, den 27.7.22, haben alle Kinder 

von 8.05-11.35 Uhr Unterricht bei ihrem/er Klassenlehrer/in und gehen im An-

schluss nach Hause.  

 Die Formulare für die Betreuungsbausteine der GTS- und Nicht-GTS-Kin-

der im nächsten Schuljahr sind, nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung, 

bis zum Ende der Woche auf der Homepage der Schule sowie auf der Home-

page der Stadt Marbach zu finden. 

 Im Fundregal der Schule (Hauptgebäude, 1. Stock vor dem Lehrerzimmer) 

befinden sich viele liegengebliebene Kleidungsstücke (Jacken, Mützen…). Alle 



Dinge, die bis zum 29.7.22 nicht abgeholt wurden, werden in die Kleider-

sammlung gegeben. 

 Religions- bzw. Türkischunterricht im Schuljahr 2022-23: 

Der Religions- und Türkischunterricht wird im kommenden Schuljahr wieder 

am Mittwoch und Freitag in der 1.+2. bzw. 4.+5 Unterrichtsstunde stattfinden. 

Wann dieser, in welcher Klassenstufe stattfinden wird, steht noch nicht fest. 

Auch im kommenden Schuljahr werden wir leider keine Parallelbetreuung zum 

Türkisch- bzw. Religionsunterricht anbieten können. 

 Nach den Ferien beginnt die Schule für die Klassen 2-4 am Montag, den 

12.9.22, um 9.00 Uhr und endet um 11.35 Uhr. Ab Dienstag, den 13.9.22, 

findet Unterricht nach Stundenplan statt (mit Ausnahme der GTS). 

Kinder, die eine Klasse wiederholen, finden sich bitte schon um 8.45 Uhr im 

Sekretariat der Schule ein. 

 Die Ganztagsschule für die Klassen 2-4 startet im kommenden Schuljahr 

ab Mittwoch, den 14.9.22, da wir am Dienstagnachmittag noch mit der Orga-

nisation bzw. der Abstimmung mit den Betreuerinnen beschäftigt sein werden. 

 

Ich hoffe, dass wir die verbleibenden Schulwochen gut verbringen werden und  

wünsche Ihnen und Ihren Kinder schöne Ferien!  

 

Viele Grüße! 

 

 

Rektorin 


