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Flomborn, 01.07.2021

Liebe Eltern,
ein weiteres ereignisreiches Schuljahr neigt sich so langsam seinem Ende zu.
Nach einem fast „normalen“ ersten Schulhalbjahr 2020/21 schloss sich zum Jahreswechsel der
Fernunterricht an, im Februar die Wechselbeschulung mit halben Klassen und Notbetreuung
und dann endlich nach den Pfingstferien wieder der Präsenzunterricht und die Teilnahme an
der Ganztagsschule mit allen Schüler*innen unserer Grundschule.
Dank Ihrer wertvollen, stets geduldigen und so verantwortungsvollen Unterstützung und Mithilfe
konnten wir jegliche Phasen der Pandemie gemeinsam und zum Schutz aller bestens meistern.
Das lässt mich zuversichtlich ins neue Schuljahr blicken, für das wir bereits zahlreiche
Vorkehrungen getroffen haben. Organisatorisch und personell wird die Grundschule Flomborn
auch in 2021/22 optimal aufgestellt sein, sowohl am Vor- als auch am Nachmittag.
Wir freuen uns, dass Frau Löwe und Frau Schneider aus der Elternzeit an unsere Schule
zurückkehren und wieder ein fester Bestandteil unseres Teams sind. Alle Lehrkräfte werden im
neuen Schuljahr komplett in Unterrichts-, Förder- und Forderzeiten eingesetzt sein, um die
Kinder gezielt in Ihren Kernfächern unterrichten und kompetent begleiten zu können.
Projektzeiten finden am Nachmittag statt und werden von unseren engagierten,
außerschulischen Kräften durchgeführt. Somit können wir unseren Ganztagskindern dienstags
und donnerstags wieder eine große Bandbreite an Projekten anbieten: bspw. Fußball, Handball,
Tanz, Töpfern, Holzwerkstatt, Kochen/Backen, Nähen/Handarbeit, Brettspiele, Kreatives, etc.
Diese dürfen Sie in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien wieder selbstständig in der
Schule wählen.
Bitte schauen Sie gegen Ende der Ferien ab und an mal in Ihr E-Mail-Postfach. Sollten sich
Änderungen bzgl. des Infektionsgeschehens ergeben, erreichen wir Sie so am besten und
schnellsten.
Gerne halten wir Sie auch über unsere Schulhomepage und die Grundschul-App auf dem
Laufenden 
Am letzten Schultag vor den Sommerferien, Freitag, 16.07.2021, erhalten die Kinder ihre
Jahreszeugnisse und der Unterricht endet für alle um 11.00 Uhr. An diesem Tag findet keine
Betreuung statt und die Busse fahren (hoffentlich) zu diesem frühen Zeitpunkt.
Wie bereits angekündigt endet somit auch meine Schulzeit an der Grundschule Flomborn.
Daher bleibt mir an dieser Stelle nur noch Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Liebe und
Gute, vor allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit, zu wünschen. Passen Sie weiter gut auf
sich und Ihre Liebsten auf und genießen Sie die bevorstehenden Ferien zum Ausspannen,
Erholen und neue-Kraft-Tanken.
Ich danke Ihnen von Herzen für die schöne, gemeinsame Zeit 
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 30. August 2021.
Mit den allerbesten Wünschen
Ihre

_______________________
Ines Klag, Rektorin

