Gröbenzell, 28.07.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Wir haben in diesem Schuljahr an der BRS wieder
gemeinsam gearbeitet, von- und miteinander gelernt, haben gelacht, uns in schwierigen Zeiten
gegenseitig gestützt, sind manchmal bis an unsere Grenzen gegangen und haben uns immer
wieder Mut gemacht.
Danke an alle unsere Schüler:innen, die in dieser schwierigen Zeit motiviert gearbeitet und gelernt
haben. Beim Testen und beim Tragen der Masken waren alle Kinder zuverlässig und aktiv dabei
und auch die kalten Temperaturen durchs Lüften im Winter haben alle hervorragend gemeistert.
Wir sind sehr stolz auf euch!
Ihnen, liebe Eltern, möchten wir für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung herzlich danken.
Es gab in diesem Schuljahr wieder einige Höhepunkte in unserem Schulleben. Beim Spendenund Sporttag und beim Sommerfest konnten wir uns endlich alle wieder persönlich sehen und
miteinander schöne Stunden verbringen. Wir hoffen sehr, dass diese und weitere Ereignisse unser Schulleben im nächsten Schuljahr weiter bereichern werden.
Von allen Schüler:innen der 4.Jahrgangsstufe möchten wir uns verabschieden und wünschen
den Kindern und ihren Eltern für die Zukunft alles Gute und für den weiteren Lebensweg Gesundheit, Glück und Erfolg.

Ich möchte Ihnen auf der folgenden Seite noch einige Informationen zukommen lassen:



Schlamperkiste

Die Fundstücke aus unserer Schlamperkiste liegen im Außenbereich neben der Eingangstüre aus.
Alles, was nicht bis zum letzten Schultag abgeholt wird, werden wir wieder zur weiteren Verwendung an
den Elternbeirat geben.



Erreichbarkeit des Sekretariats während der Ferien

Das Sekretariat ist am 01.08.22 – 04.08.22 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und dann wieder ab dem 05.09.22
von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr besetzt.
In äußerst dringenden Fällen können Sie eine Nachricht an unsere Schulmail sekretariat@gs-roessnerschule.de schicken.



Termine im neuen Schuljahr

13.09.22

Erster Schultag nach den Sommerferien:
1. Klassen:
9.00 Uhr – ca. 10.30 Uhr
2. – 4. Klassen:
7.55 Uhr – 11.35 Uhr

13.09 – 16.09.22

Unterrichtsschluss: 11.35 Uhr
Hort- und Mittagsbetreuungskinder dürfen anschließend direkt in die jeweilige Einrichtung gehen!

14.09.22

Elternabend 1. Klassen (19.00 Uhr)

Ab 19.09.22

Unterricht nach Stundenplan
(in der Woche vom 19.09.22 – 23.09.22 noch ohne Nachmittagsunterricht)

20.09.22



Schulanfangsgottesdienst

Schulmanager

Ich möchte noch einmal alle Eltern bitten, die sich noch nicht im Schulmanager registriert haben, sich noch
vor den Ferien anzumelden und den Zugang zu testen. Im nächsten Schuljahr 2022 / 2023 erfolgen die
Krankmeldungen ausschließlich über den Schulmanager. Dies gilt auch für die Elternbriefe.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien und bleiben Sie weiterhin
gesund!

Julia Weiß, Rin
(Schulleiterin)

