Würzburg, 23.07.2021
Liebe Eltern unserer Goethe-Kepler-Grundschule,

die letzte Woche des Schuljahres liegt vor uns und ich möchte Ihnen noch einige Informationen durch
diesen letzten Elternbrief - in diesem an Elternbriefen wirklich reich gesegneten Schuljahr - zukommen
lassen. Da es der letzte ist, bekommen Sie ihn ausnahmsweise einmal wieder in Papierform – neben
der Schoolfox-Version und der Aufnahme in unsere Homepage, falls Sie noch einmal nachlesen mögen
und er Ihnen nicht zur Hand ist.
Die ausgeliehenen Schulbücher werden zu Beginn der letzten Schulwoche am 26./27.07.2021
eingesammelt. In manchen Klassen wurde damit bereits begonnen, doch fehlen noch zahlreiche
Bücher. Bitte geben Sie Ihrem Kind alle noch zu Hause liegenden Schulbücher in diesem Zeitraum mit
in die Schule. Nicht abgegebene oder stark beschädigte Schulbücher müssen ihrem Zeitwert
entsprechend bezahlt werden. Vielen Dank!
Viele vergessene Kleidungsstücke liegen bzw. hängen noch an den Garderoben der Klassen sowie in
der Pausenhalle des Goethe-Schulhauses, Eingang Friesstraße. Im Keplerschulhaus liegen die übrigen
Kleidungsstücke im Foyer. Bitte nehmen Sie die Kleidung in dieser letzten Schulwoche mit nach Hause
oder erinnern und beauftragen Sie Ihr Kind damit.
Alle Klassen konnten in der letzten Zeit schöne Wandertage unternehmen, die die Kinder sehr
genossen haben. Für Erst- und Zweitklässler war es oft der erste richtige Ausflug in ihrer bisherigen
Schulzeit! Auch beim Sportfest an der Goetheschule haben die Kinder begeistert mitgemacht. Danke
den Eltern und unserer ehemaligen Lehrkraft Frau Prost, die uns bei all diesen Unternehmungen
unterstützt haben!
Klassenabschlussfeiern mit Speis und Trank und Spielmöglichkeiten können an öffentlichen Schulen
momentan nur eingeschränkt stattfinden. Dennoch wurden hier Alternativen gefunden: Eltern dürfen
auf privater Basis einen Besuch in einem Lokal mit großem Außenbereich, z.B. einem Biergarten, für
Schüler und Eltern ihrer Klasse anmelden. Die Hygienebedingungen dort werden dann berücksichtigt.
Die Klassenlehrkraft kann als Privatperson teilnehmen. Aus rechtlichen Gründen darf dies nicht als
schulische Veranstaltung gelten und kann daher auch nicht auf dem Schulgelände stattfinden. Die
Eltern tragen daher die Verantwortung für ihre Kinder.
Ohne Gottesdienste und feierliche Abschlussfeier für die Viertklässler soll das Schuljahr nicht zu Ende
gehen. Die Kinder haben das mehr als verdient! Wir haben uns heuer Folgendes überlegt:
Die Abschlussgottesdienste finden in kleineren Gruppen als sonst und teilweise im Freien in den
Pausenhöfen statt oder, dank der relativ niedrigen Inzidenzwerte im Moment, in der relativ großen
Kirche „Unsere Liebe Frau“.
Termine für die Gottesdienste:
Keplerschule: Dienstag, 27.07.: Gottesdienst der Klassen 1/2 in der 5. Stunde, im Anschluss für die
Klassen 3/4 auf dem Pausenhof
Goetheschule: Dienstag, 27.07.: Gottesdienst der Jahrgänge 1 um 8.15 Uhr, Jahrgänge 2 um 9.00 Uhr,
Jahrgänge 3 um 10.00 Uhr jeweils in der Kirche „Unsere Liebe Frau“, die groß genug
ist, um mit Hygienekonzept die Kinder und Lehrkräfte aufzunehmen.
Donnerstag, 29.07.: Gottesdienst der Jahrgänge 4 um 9.00 Uhr, ebenfalls in ULF

Schulische Abschlussfeiern für die Viertklässler am letzten Schultag, Donnerstag, 29.07.2021
Goetheschule: Die Abschlussfeier beginnt um 10.00 Uhr auf dem Pausenhof, wenn es das Wetter
irgendwie zulässt. Pro Kind kann auch eine Begleitperson dabei sein. Neben Ehrungen
für besondere Leistungen und besonderes Engagement und einer Ansprache der
Schulleiterin wird das Programm bereichert durch musikalische, tänzerische und
literarische Darbietungen der Kinder. Traditionsgemäß schicken unsere Viertklässler
ihre Wünsche für die Zukunft gedanklich und mit einem Luftballon als sichtbarem
Zeichen in die Lüfte. Bei Regen findet die Feier in der Turnhalle statt.
Keplerschule: Im hinteren Pausenhof der Keplerschule beginnt am Donnerstag, 29.07. um 10.15 Uhr
die gemeinsame Verabschiedung der Viertklässler mit einer Ansprache der
Schulleiterin. Am Keplerschulhaus nehmen die Viertklässler „Samenbomben“ mit den
guten Gedanken der Kinder mit. Bitte beachten Sie auch den Brief von Frau Urban an
die Klasseneltern der 4c. Bei Regen findet die Feier ebenfalls in der Turnhalle statt.
Neben den Viertklässlern verabschieden wir uns heuer schweren Herzens auch von unserer sehr
geschätzten Lehrkraft Frau Henschel, die nun in den wohlverdienten Ruhestand geht, wofür wir ihr
von Herzen alles Gute wünschen! Wir bedanken uns für ihr jahrzehntelanges Wirken an unserer Schule.
Veränderte Zeugnisse
In diesem Schuljahr wurde das Zeugnisformat durch das Kultusministerium geändert. Auch die ersten
und zweiten Klassen erhalten ab diesem Schuljahr ein richtiges Jahreszeugnis. In der ersten
Jahrgangsstufe werden das Sozialverhalten, das Lern- und Arbeitsverhalten und die Leistungen in den
einzelnen Fächern verbal dargestellt und beurteilt. Am Ende findet sich ein individuell unterschiedlich
gestaltetes Feld mit Bemerkungen zur Lernentwicklung, Empfehlungen und zusätzlichen
Informationen.
Ab der zweiten Klasse kommt auf der Vorderseite des Zeugnisses die Auflistung der erreichten Noten
hinzu. Bei den Zeugnissen der zweiten bis vierten Klassen finden sich auf der Rückseite des Zeugnisses
bei allen unseren Schulkindern verbale Bemerkungen zu den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und
Heimat- und Sachunterricht. Bemerkungen zu den übrigen Fächern sind den Lehrkräften freigestellt.
Auch das Sozial- und Arbeitsverhalten wird dargestellt, jedoch nicht mehr wie bisher benotet.
Für die ersten und zweiten Jahrgänge planen wir im neuen Schuljahr anstelle des Zwischenzeugnisses
sogenannte Lernentwicklungsgespräche der Klassenlehrkraft mit dem Schulkind im Beisein eines oder
beider Elternteile. Dabei liegt das volle Augenmerk auf dem Gespräch der Lehrkraft mit dem Kind, um
es in seiner Lernentwicklung zu unterstützen, zu beraten und um förderliche Zielvereinbarungen
gemeinsam festzulegen. Damit wird das Kind als Gestalter seines Lernens in den Mittelpunkt rücken.
Die Niederschrift dieses Gesprächs wird das Zwischenzeugnis ersetzen und formal dem bisherigen
Bogen zu den Zeugnisgesprächen ähneln. Natürlich hoffen wir, dass uns die Pandemie hier keinen
Strich durch die Rechnung macht. Im neuen Schuljahr werden wir Sie mit vielen weiteren
Informationen zum spannenden Thema Lernentwicklungsgespräche versorgen.
Initiative „Gemeinsam Brücken bauen“ / Sommerkurse
Die für die Ferien angekündigten Sommerkurse können annähernd wie geplant und von der
Schulleitung organisiert stattfinden. Am Ende standen nun leider doch nicht ganz so viele finanzielle
Mittel wie vom Kultusministerium angekündigt zur Verfügung, trotzdem können die angemeldeten
Kinder wie folgt mit einem schulischen Angebot versorgt werden:
In der ersten Ferienwoche: 3-tägiger Kurs vom 02.-04.08. von 8.30 – 12.00 Uhr (inkl. 30 Min. Pause)
In der letzten Ferienwoche: 5-tägiger Kurs vom 06.-10.09. von 8.30 – 12.00 Uhr (am Mo, Di, Mi) und

von 8.30 – 11.00 Uhr (am Do und Fr) ( jeweils inkl. 30 Min. Pause)
Die beiden um eine Stunde verkürzten Tage am Donnerstag und Freitag ergeben sich aufgrund der
sonst nicht gedeckten Finanzierung durch den Freistaat.
Kursleiterin wird jeweils eine Lehramtsstudentin mit erstem Staatsexamen sein. Das Kursprogramm
wurde von den Klassenlehrerinnen zusammengestellt.
Es werden Selbsttests am Montag in der ersten Woche und am Montag und Mittwoch in der letzten
Ferienwoche durchgeführt. Eine schulische Ansprechperson wird anwesend sein und auch die Tests
anleiten.
Das soll ihr Kind zum Sommerkurs mitbringen: Büchertasche, Schulmäppchen, einen Schreib- und
einen Rechenblock, Brotzeit und ein Getränk; bitte vergessen Sie auch nicht die MundNasenbedeckung (Maske in Kindergröße)!
Wir hoffen sehr, dass die teilnehmenden Kinder von diesem Brückenangebot profitieren können.

Schulschluss in der letzten Schulwoche
Montag, 26.07. und Dienstag, 27.07.: Unterricht nach Stundenplan
Mittwoch, 28.07. und Donnerstag, 29.07.: Klasslehrerunterricht bis 11.20 Uhr (mit Ausgabe der
Material-Bedarfslisten für das neue Schuljahr)
Letzter Schultag ist Donnerstag, 29.07.2021!
Schulbeginn nach den Ferien: Dienstag, 14.09.2021 um 8.00 Uhr
Unsere neuen Erstklasseltern werden über den versetzten Beginn am ersten Schultag in einem
separaten Brief genau unterrichtet.
Die Mittagsbetreuung schließt an den letzten beiden Tagen direkt an den Schulschluss an und endet
am Mo, Di und Mi wie immer, am Donnerstag, dem letzten Schultag, spätestens um 14.30 Uhr.
Der Hort schließt ebenfalls direkt nach Schulschluss an und endet am Mo, Di und Mi vereinbarungsgemäß, am Donnerstag, dem letzten Schultag, spätestens um 15.30 Uhr.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und vor allem auch euch, liebe Kinder, aufs Herzlichste eine schöne
Ferienzeit zu wünschen und insbesondere auch, dass wir uns im neuen Schuljahr gesund und in voller
Zahl wiedersehen. Bleiben Sie bitte umsichtig und achten Sie auf sich und auf Ihre Lieben!
Sollte das Schuljahr nicht in voller Präsenz beginnen, werden Sie wie gewohnt über SchoolFox und die
Homepage informiert, sobald wir hiervon Kenntnis erhalten.
Ihnen allen einen wunderschönen Sommer wünschen das Kollegium und die Schulleitung der
Goethe-Kepler-Grundschule!

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin

