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Wichtige Informationen zum Schuljahresende 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
das Schuljahr 2021/2022 neigt sich dem Ende zu. Wir sind froh, dass wir die letzten Monate 
wieder einen fast „normalen“ Unterrichtsalltag mit den Kindern genießen konnten und 
Ausflüge, Klassenfahrten, Klassenfeste, Verabschiedungen etc. stattfinden konnten. Dies 
alles hat uns die letzten Jahre sehr gefehlt.  
 
Hier nun noch einige Informationen zum Ende dieses Schuljahres:  
 
Zeugnisausgabe 
Die Zeugniskopien werden in allen Jahrgängen heute ausgehändigt. Bitte unterschreiben Sie 
diese, damit wir den Kindern das Originalzeugnis am Freitag, dem letzten Schultag, mit nach 
Hause geben können. Sollten Sie Rückfragen zum Zeugnis haben, richten Sie diese bitte 
direkt, am besten per E-Mail, an die Klassenlehrerin bzw. vereinbaren Sie ggf. einen 
Gesprächstermin mit der Klassenleitung.  
 
Letzter Schultag 
Freitag, der 24.06.2022, wird der letzte Schultag in diesem Schuljahr sein. Für alle Klassen 
endet der Unterricht an diesem Tag um 11:00 Uhr. Bitte denken Sie daran, dass Fehltage vor 
und nach den Ferien mit einem ärztlichen Attest entschuldigt werden müssen.  
 
Schulbeginn nach den Ferien 
Am Mittwoch, 10.08.22, ist der erste Schultag nach den Ferien für die Jahrgänge 2 bis 4. Der 
Unterricht beginnt an diesem Tag um 09:00 Uhr und endet um 12:45 Uhr. Die Kinder 
bekommen am ersten Schultag ihren neuen Stundenplan mit nach Hause. Ab dem 11.08.22 
findet der Unterricht dann nach dem neuen Stundenplan statt.  
 
Einen besonderen Gruß möchte ich noch an unsere Viertklässler und deren Eltern richten. 
Für den neuen Lebensabschnitt, auf dem Sie Ihre Kinder nun begleiten, wünsche ich Ihnen 
als Eltern und Ihren Kindern alles erdenklich Gute und ein schönes „Ankommen“ in der 
neuen Schulgemeinschaft. Unterstützen Sie Ihre Kinder weiterhin. Nicht immer sind die 
schulischen Wege frei von Stress und Sorgen. Gibt es einmal Schwierigkeiten beim Lernen, 
lassen Sie sich als Familien nicht entmutigen! Halten Sie zusammen, lachen Sie viel mit Ihren 
Kindern und geben Sie Ihre Kinder niemals auf. Ich bin mir sicher, dass jedes einzelne Kind 
seine ganz persönlichen Stärken hat und mit Ihrer Unterstützung seinen eigenen 
erfolgreichen Weg gehen wird. Oftmals sind es später nicht allein die schulischen Noten und 
Erfolge, an die wir uns erinnern und die uns prägen, sondern gemeinsam erlebte Ereignisse 
mit Freunden oder der Familie, lustige und spannende Erlebnisse.  
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern für die Zukunft alles Gute und stets eine Prise 
Gelassenheit. Wir haben viele Stunden hier an der Waldschule mit Ihren Kindern gemeinsam 
verbracht, viel voneinander gelernt und zusammen gelacht! Ein herzliches Dankeschön! 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums ein herzliches „DANKE“ an alle Eltern, für Ihre 
Unterstützung und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in diesem Schuljahr. Ein besonderer 
Dank geht auch an alle Eltern, die durch ihre Mitwirkung in verschiedenen Gremien 
(Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Förderverein etc.) uns als Schule immer wieder 
unterstützen und das Schulleben bereichern.  
 
Für die letzten Schultage wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern einen angenehmen 
Abschluss des Schuljahres und hoffe auf sonniges Wetter für die letzten Feierlichkeiten und 
die Sommerferien!  
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

 
 
Ann-Christin Rietschle 
komm. Schulleiterin 
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