
95. 6rundschule "Coroline Neuber" - Donothstroße lO - 01279 Dresden

22. Juli 2021

Liebe Eltern,

ein in jeder Hinsicht oußergewöhnliches, f ür Kinder, Eltern und Lehrer herousford erndes

Schuljohr geht zu Ende.

AmFreitog,23.Juli 2O21, ist von 07.45 - ll.2O Uhr der letzte Schultogvorden
Sommerferien. Wir verobschieden unsere vierten Klossen sowie olle onderen Kinder, die

unsere Schule verlossen, und wünschen ihnen einen guten Übergang on ihre neuen

Schulen. Dozu treffen sich olle Klossen ouf unserem Schulgelönde.

Somit ist dos Unterrichtsende für olle Klassen om Freitog noch der vierten Stunde

vorgesehen. Bitte beochten Sie, doss wir ouch die bestehenden Essenzeiten einholten

müssen.

Fundsochen lieoen im Foyer ous

- Fotos vom ,,reich gedeckten" Tisch f inden Sie ouf unserer Homepoge

Besetzung des Sekretoriots in den Sommerferien
iie erreichen uns telefonisch bis zum 30. Juli in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Mögliche Abmeldungen fhres Kindes von der Ferienbetreuung müssen zwingend über dqs

Hortbüro erfolgen.

Erster Schultog - Kinder erholten den Schüterbogen für dos Schuljohr 2021 /2022
Bitte geben Sie den Schülerbogen ousgefüllt bis zum 10. September 2O2l beim

Klsssen leh r er abgeben.

Schulbücher und Arbeitshefte
Bereits in dieser Woche erhielten fhre Kinder dieneuen Schulbücher. Die vorgedruckten
Arbeitsheftewerden von uns bestellt und in der ersten Schulwocheausgegeben

Mittogessen
Dos Mittogessenfür den ersten Schultog muss spötestens bis Freitog, den 03. September

11.00 Uhr angemeldet werden. Bitte nicht vergessent @

5chülerbeförderung
Dos Abrechnungsformulor können Sie bis zum 30. September 2021 im Sekretariot
abgeben.



Schwimmen

Für die jetzigen zweiten Klossen wird der Schwimmunterricht in Prohlis bis zu den

Weihnochtsf enen 2O2L fortgesetzt. Somit beginnt der Unterricht für die zukünftigen

zweiten Klqssen erst im Jonuor 2022.

Bereits in dieser Woche erhielten die Kinder der dritten Klassen einen Gutschein für die

Übernohme von Kost en f ür Schwimmlehrgönge. Sollte dieser bei f hnen nicht ongekommen

sein, rufen Sie bitte noch einmol im Sekretoriot on. Wer noch nicht 100 m sicher

schwimmen konn, erhielt diesen Gutschein.

Wir bedonken uns bei ollen Eltern für die vertrouensvolle Zusqmmenorbeit, mit der unser

Schulleben gemeinsom gestalt et wurde.

Wir wünschen erholsome, sonnige Sommerf erien und freuen uns auf ein gemeinsomes

Wiedersehen. Die Schule beginnt om iÄontog, den 6. September 2OZl um 7.45 Uhr.

Der Einloss erfolgt für die Kinder der Klossenstufen 2 bis 4 ob 7.3O Uhr om

Houpteingong.

In der ersten Schutwoch e endet der Unterricht für die Klossen wie folgt:

Klossenstufen t und 2 um 11.20 Uhr

Klossenstufen 3 und 4 um 11.45 Uhr

Die Ankündigung der Londesregierung, noch den Ferien möglichst im Regelbetreib zu

storten, lösst uns hoffen, doss wir immer mehr Normolitöt zurückgewinnen - hoffen wir,
doss es so kommen wird. Bereits heute steht jedoch fest, doss noch den Ferien die
Testung ouch on Grundschulen fortgesetzt werden wird.
Ver"folgen Sie bitte die flledien und unsere Homepoge. Vielen Donk!

Für dos Kollegium unserer Grundschule verbleibe ich

mit f reund lichen Grüßen lhre

3.uA furröL'
Kerstin Rokowski

Schulleiterin


