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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das zweite „besondere“ Schuljahr in Folge neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Mit diesem 

Schreiben möchten wir Sie über den Ablauf der letzten Unterrichtstage informieren – aber auch einen ersten 

Ausblick geben auf das bevorstehende Schuljahr 2021/22. 

 

Voller Wehmut habe ich vergangene Woche einen Blick in die Anfangsplanungen des zu Ende gehenden 

Schuljahres geworfen und feststellen müssen, was auch in diesem Schuljahr unseren Kindern wieder alles 

verwehrt wurde: keine Weihnachtsfeier, kein Schulfasching, kein Schulfest, keine Klassenfahrten, kein 

Tanzkurs, kein Schulfruchtprogramm… - die Liste ließe sich noch zeilenweise weiterführen. 

 

Umso größer war die Freude bei Schülern und Lehrkräften – und sicher auch bei vielen von Ihnen – als 

Anfang Mai endlich der lang ersehnte Präsenzbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Wer hätte ge-

dacht, dass die bloße Tatsache einfach nur in die Schule gehen zu dürfen, jemals derartigen Wert erlangen 

würde. 

 

Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich inständig, dass wir möglichst bald wieder über das bloße ‚in die Schule 

gehen‘ hinauskommen und den schulischen Alltag mit all den sozialen Angeboten bereichern können, die 

Schule eben auch und besonders ausmachen. 

 

Gerade in diesem Schuljahr möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen zu bedanken, die uns durch die 

schwierigen Zeiten von Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht begleitet haben. 

 

Vielen Dank allen Kolleginnen und Kollegen für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Schüler. 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Kerstin Diersch, die als kommissarische Stellvertreterin die 

Schulleitung und Verwaltung in ihren umfangreichen Aufgaben mit erheblichem Engagement und großer 

Verlässlichkeit entlastet hat. Danke an unsere Verwaltungsangestellte Cynthia Kade für die gewohnt zuver-

lässige Arbeit unter erschwerten Bedingungen.  

 

Herzlichen Dank Ihnen, liebe Eltern, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die große Geduld in den 

Zeiten des „Hin-und-Her“ zwischen Distanz- und Wechselunterricht. Ein besonderer Dank geht diesbezüg-

lich an die Klassenelternsprecher, die in diesen Phasen oftmals besonders gefordert waren. 

 

Ein großes Dankeschön an unseren Elternbeirat, der in den zahlreichen Situationen schnell zu treffender 

Entscheidungen immer für zeitnahe Rücksprachen zur Verfügung stand und genau wie unser  Förderverein 

auch in diesem Schuljahr wieder unbürokratisch finanzielle Unterstützung leistete. Danke dafür! 

 

Danke auch der Stadt Pottenstein für die schnelle Ausstattung aller Klassenzimmer mit CO2-Messgeräten 

und die Bereitstellung digitaler Ausstattung inklusive notwendiger Schülerleihgeräte. 

 

Zu guter Letzt ein großes Dankeschön an den Großteil unserer Schüler, der sich mit viel Engagement und 

zum Teil erheblicher Selbstständigkeit mit den ungewohnten Bedingungen zurechtgefunden und das Beste 

aus der schwierigen Situation gemacht hat. 

 

Elternbrief zum Schuljahresende 
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Informationen zu den verbleibenden Schultagen 

Letzte Schulwoche (KW 30) 

 Montag, 26.07.2021: stundenplanmäßiger Unterricht (kein Nachmittagsunterricht) 

 Dienstag, 27.07.2021: stundenplanmäßiger Unterricht (kein Nachmittagsunterricht) 

 Mittwoch, 28.07.2021: Unterrichtsende für Grund- und Mittelschule 11.35 Uhr 

 Donnerstag, 29.07.2021: Unterrichtsende für Grund- und Mittelschule 11.35 Uhr 

 

Informationen zu den ersten Schultagen im kommenden Schuljahr 2021/22 

Leider ist es uns auch in diesem Jahr nicht möglich, verlässliche Aussagen zum Beginn des neuen Schul-

jahres 2021/22 zu treffen. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Schuljahr im Normalbetrieb starten 

kann – dies kann sich jedoch jederzeit ändern. Sollten sich im Laufe der Ferien Veränderungen abzeichnen, 

erhalten Sie entsprechende Informationen per ESIS. Eltern, die nicht über das Elektronische Informations-

system verfügen, informieren sich bitte regelmäßig über die Homepage der Schule (www.schule-potten-

stein.de). Sofern wir den Unterrichtsbetrieb regulär anlaufen lassen können, verliefe die erste Schulwoche 

für Ihr Kind wie folgt: 

 

1. Dienstag, 14.09.2021: 

 Unterrichtsbeginn 2.-9. Jahrgangsstufe: 08:15 Uhr 

 Unterrichtsende Grundschule: 10:50 Uhr 

 Unterrichtsende Mittelschule: 11:35 Uhr 

 

2. Mittwoch, 15.09.2021: 

 Unterrichtsende Grundschule: 10:50 Uhr 

 Unterrichtsende Mittelschule: 11:35 Uhr 

 

3. Donnerstag, 16.09.2021 und Freitag 17.09.2021: 

Stundenplanmäßiger Unterricht (kein Nachmittagsunterricht) 

 

Ergänzende Informationen 

1. Das Schulsekretariat ist während der Ferien zu folgenden Zeiten besetzt: 

 02.08.-04.08.2021:  9:00-12:00 Uhr 

 06.09.-10.09.2021: 9:00-12:00 Uhr 

 

2. Die aktuellen Busfahrpläne für das Schuljahr 2021/22 können Sie zu Ferienende unserer Homepage 

www.schule-pottenstein.de entnehmen. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern bereits jetzt schöne und erholsame Ferien. Unseren Ab-

schlussschülern der 9. Klasse und den Kindern unserer 4. Klassen, die die Graf-Botho-Schule verlassen, 

wünschen wir alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marco Speckner 
Schulleiter 
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