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Infos zum Schuljahresschluss 20/21 bzw. - beginn 21/22 
 
 

Harsum, den 19.07.2021 
 

Liebe Eltern, 

 

im letzten Elternbrief des Schuljahres möchte ich Sie nochmal über an die nächsten 

wichtigen Termine erinnern bzw. Ihnen aktuelle Infos geben. 

 

Am letzten Schultag, Mittwoch, den 21.07.21, gibt es Zeugnisse. 
Landeseinheitlich endet der Unterricht an diesem Tage für alle Klassen nach der 3. Stunde, 
um 10:30 Uhr. Es findet nur die bezahlte Betreuung (SkiB) statt. Der Schulbus fährt um 

10.35 Uhr. 
Sollte Ihr Kind noch Bücher - auch aus der Schulbücherei - oder Sie noch offene Beträge 
bei uns haben, so bitten wir Sie, diese umgehend zurückzugeben bzw. zu begleichen. Wir 
können das Zeugnis an Ihr Kind erst aushändigen, wenn alles bezahlt bzw. alle Bücher 
abgegeben wurden. 
 
Nach den Sommerferien beginnt die Schule wieder am Donnerstag, den 02.09.21.  
Die 2. Klassen haben an diesem Tag bis 11:45 Uhr, die 3. und 4. Kl. bis 12:45 Uhr Unterricht.  
 
Die Eltern der Schüler*innen der zukünftigen 3. Klassen merken sich den Termin der 
Einschulungsfeier der Schulanfänger*innen am Samstag, den 04.09.21, bitte vor (der 
Schulelternrat informiert hier). Gemeinsam mit dem Schulelternrat organisieren sie die 
Einschulungsfeier der neuen Erstklässler und deren Familien. Die Drittklässler führen an 
dem Tag mit ihren Klassenlehrkräften durch das Programm der Feier in der Sporthalle. 
 
Das Thema Corona wird uns auch im nächsten Schuljahr begleiten. 

Das Testen mit den Schnelltests wird auf jeden Fall bis zum 30.09.21 erstmal so fortgeführt 
wie gehabt. Ihr Kind erhält am letzten Schultag für den 1. Schultag nach den Ferien ein 
Testkit mit nach Hause. Der Test wird dann ausnahmsweise an einem Donnerstag (1. 
Schultag) durchgeführt. 
Im Moment wird das Thema Luftfilter in Schulen wieder in den Fokus gerückt. Sie haben es 
sicher in der Presse verfolgt. Unser Schulträger hat sich hierbei für Fördermittel angemeldet. 
Es kann aber aktuell noch keiner sagen, wann und ob Geräte solcher Art in unsere Schule 
eingebaut bzw. aufgestellt werden können. Ich halte Sie hierbei auf dem Laufenden. 
 
Herzlichen Dank sagen wir dem Förderverein, der uns wieder finanziell unterstützt hat! 

Unser besonderer Dank gilt Frau Behme, die mit großem Engagement unsere 
Schulbücherei betreut und Lesetage durchgeführt hat!  
Wir möchten uns ebenfalls beim Schulelternrat für die konstruktive Zusammenarbeit 
bedanken.  
 



 
 
 
Zu guter Letzt danken wir Ihnen als Eltern, dafür, dass wir mit Ihnen stets konstruktiv und 
zielführend zusammenarbeiten durften, um dieses „anstrengende“ Schuljahr gemeinsam zu 
stemmen! DANKE!  

 
Bleiben Sie alle weiterhin zuversichtlich! 
 
Herzliche Grüße,  
 
 
André Hollemann, Schulleiter 
 
 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne  

und erholsame Sommerferien  
 

 

Das Team der Grundschule Harsum 
 

 


