
 
Elternbrief 20 / Juni 2021 

 

Liebe Eltern,  
es folgt der letzte, offizielle Elternbrief in diesem Schuljahr mit Informationen zum letzten 

Schultag und zum Wiederbeginn des Unterrichts: 
 

Letzter Schultag 

vor den  

Sommerferien  

Für alle Kinder der Grundschule Ennigloh endet der Unterricht an die-

sem Tag (02.07.2021) um 10.30 Uhr. Die OGS und die Randstunden-

betreuung finden planmäßig statt. 

Wiederbeginn des 

Unterrichts  

Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 18.08.2021 um 7.45 Uhr 

und endet um 11.15 Uhr. 

Wie die Abläufe dann genau sein werden (Maskenpflicht, Testungen 

etc.) kann ich aktuell noch nicht sagen, die notwendigen Informationen 

kommen in den Ferien.  

Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche in das IServ Postfach 

Ihres Kindes – sobald ich die Informationen vorliegen habe, benach-

richtige ich Sie. 

Ausblick Wir hoffen, dass im nächsten Schuljahr wieder erfreulichere Themen 

das Schuleben bestimmen werden.  

Ganz besonders freuen wir uns auf den Circus Tausendtraum, der im 

März 2022 zum vierten Mal an unserer Schule gastieren wird. Dazu 

wird es einen Sponsorenlauf im September geben.  

Außerdem hat der Förderverein unserer Schule 40jähriges Bestehen. 

Eine Überraschung für die Kinder ist geplant!  

Ich nehme das zum Anlass, noch einmal Werbung für unseren Förder-

verein zu machen. Vieles ist nur möglich, weil es einen Förderverein 

an der Schule gibt!  

Falls Sie Interesse haben dort mitzuwirken, melden Sie sich bitte per 

Mail unter: foever@gsen-buende.de  

 

Ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns. Die Pandemie hat alle Beteiligten über einen 
langen Zeitraum vor enorme Herausforderungen gestellt.  
Nicht alles konnte reibungslos gelingen und doch haben wir diese fordernde Zeit erfolg-
reich gemeistert.  
Besonders die Kinder haben, dank Ihrer Unterstützung und der Unterstützung der Lehre-
rinnen, Lernfortschritte gemacht und im Präsenzunterricht die Gemeinschaft genossen. 
Die Pandemie hat noch einmal gezeigt, dass Schule viel mehr ist als nur Unterricht.  
Gemeinschaftserlebnisse, Ausflüge, Freundschaften und Spielen sind 
für die Kinder ebenso wichtige Aspekte des Schulallta-
ges.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  
erholsame Sommerferien und eine  

unbeschwerte Zeit mit Ihren Kindern! 
 

Aus der Schule grüßt 
 

I. Wilsmann 
Schulleiterin 


