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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

es ist geschafft. Ein für uns alle anstrengendes Schuljahr liegt hinter uns und wir haben uns 

die Sommerferien redlich verdient. Schön, dass wir die letzten Tage doch alle noch für 

Unternehmungen der Klassen außerhalb der Schule nutzen konnten. Am letzten Freitag 

haben wir 62 Schülerinnen und Schüler in drei kurzen, aber schönen Abschlussfeiern auf der 

Außenbühne des Kreml-Kulturhauses in Zollhaus verabschiedet. 

Zum Schuljahr 2021/2022 werden wir 47 Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 5 

begrüßen. Hier freuen wir uns, dass die Anmeldezahlen wieder deutlich nach oben zeigen. 

Auch in den anderen Klassenstufen werden einige Schülerinnen und Schüler zu uns stoßen.  

 

Jetzt heißt es aber erst einmal ausspannen und hoffen, dass wir uns unter halbwegs 

normalen Bedingungen am Montag, den 30.08.2021 zum neuen Schuljahr wiedertreffen 

können. 

 

Wie soll das neue Schuljahr im Hinblick auf Corona beginnen? 

Hierzu haben wir den entsprechenden Schüler- und Elternbrief des Ministeriums mit allen 

Informationen auf die Homepage www.riaplus.de gestellt. 

Die wichtigste Aussage ist, dass in den ersten beiden Wochen auf jeden Fall noch die 

Testungen in der Schule stattfinden werden, um die eventuellen Infektionen der 

Sommerferien im Blick zu behalten. Ebenfalls gibt es je nach Lage eine angepasste 

Maskenpflicht. 

An alle Schülerinnen und Schüler 

und alle Eltern und 

Erziehungsberechtigten  

http://www.riaplus.de/


 
 

 

 
 

 

 

Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche auf die Homepage, wo wir alle wichtigen 

Informationen einstellen. Auch die Medien werden sicherlich über die Vorgaben des Landes 

berichten. 

 

Schulbücher 

Die Rückgabe der Schulbücher ist nicht reibungslos verlaufen. Es fehlen leider noch einige 

Bücher. Diese können letztmalig mit dem Rückgabeschein noch am Montag, 19.07.21 im 

Sekretariat abgegeben werden. Ab Dienstag ist das Büro geschlossen.  

Die neuen Schulbücher werden ebenso wie die Busfahrkarten in den ersten Tagen des 

neuen Schuljahres ausgegeben. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich wünsche Euch allen wunderschöne Sommerferien, die Euch hoffentlich nur wenig 

einschränken werden. Passt aber gut auf Euch auf. Ihr wisst, dass Ihr im Moment die Gruppe 

seid, die sich noch am meisten anstecken kann. Von daher mein größter Wunsch für Euch: 

BLEIBT GESUND! 

 

Liebe Eltern, 

 

nochmals ein Dank für die gute und verständnisvolle Zusammenarbeit in diesem besonderen 

und schwierigen Jahr. Auch Ihnen wünsche ich von Herzen einen erholsamen Sommer und 

Gesundheit für die ganze Familie. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Achim Lehnert      

Schulleiter 


