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Birlenbach, den 14.07.2021 

Schulbrief 
Liebe Eltern und liebe Kinder, 
 
nach einem recht anstrengenden Schuljahr mit vielen neuen Regelungen, Testen zweimal 
die Woche,  „Fernunterricht“, „Wechselunterricht“,  und nun in den letzten 5 Wochen wieder 
wie gewohnt Unterricht für alle, werden wir in die wohlverdienten Sommerferien starten.  
Am letzten Schultag, 
               

Freitag, den 16. Juli 2021 endet der Unterricht für alle Klassen um 11:05 Uhr 
Die Betreuung findet nicht statt. 

 
In den letzten beiden Wochen konnten wir wieder ein bisschen Normalität an der Schule 
spüren. So haben wir am Freitag, den 9. Juli unser Sportfest veranstaltet, an dem alle Kinder 
teilnahmen. Ihr habt trainiert, euch angestrengt, wieder tolle Leistungen gezeigt, dafür einen 
Glückwunsch, und hoffentlich viel Spaß dabei gehabt. Herzlichen Dank den Eltern, die uns 
Lehrerinnen geholfen haben! Ohne Sie könnten wir einen solchen Tag nicht durchführen.  
Wir möchten auch dem Förderverein herzlich danken, der die Sportler und Sportlerinnen mit 
Obst und Getränken zur Stärkung versorgt hat. 
Heute, am 14. Juli besuchten uns die Schulneulinge, die von ihren Paten, den zukünftigen 
Viertklässlern begrüßt wurden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 sind zum Abschluss ihrer Grundschulzeit mit 
dem ICE nach Köln gefahren und können noch gemeinsam mit ihren Eltern ihren Abschied 
von der Grundschule feiern.  
Ihr werdet die Schule verlassen und nach den Sommerferien auf die weiterführenden 
Schulen gehen. Wir wünschen euch allen aus der Klasse 4 einen guten Start und viel Erfolg 
auf der neuen Schule! 
 
Euch allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule-Birlenbach möchten wir sagen, dass 
ihr euch auch in diesem Schuljahr wieder ganz wunderbar und toll zu Hause und in der 
Schule verhalten habt. Auch wenn es anstrengend war, habt ihr die Hygieneregeln beachtet, 
euch selbst getestet und trotz Abstand halten müssen aufeinander Rücksicht genommen und 
miteinander gut gelernt. Die Ferien habt ihr euch alle wirklich verdient. 
 
Ihnen, den Eltern danken wir ebenfalls für Ihr besonderes Engagement und Verständnis.  
Wir wünschen Ihnen zusammen mit Ihren Kindern erholsame Ferien! 
 
Die Schule ist nur in den beiden mittleren Ferienwochen 2. bis 13. Juli geschlossen. Wie Sie 
jemanden in den übrigen 4 Wochen erreichen können, erfahren Sie schriftlich am 
Schuleingang und auf unserer Homepage, auch diesen Brief finden Sie dort wie auch 
die Schulbuchlisten für die Bücher im neuen Schuljahr unter „downloads“. 
 
Das neue Schuljahr beginnt wieder am Montag, den 30. August 2021.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
B. Welke, M. May, M. Melchior, A. Hoffmann, St. Hofbauer und F. Nebel 
 
das Team der Grundschule-Birlenbach 
 
 

 

 


