
 

Wichtige Informationen auf einen Blick:  

Ende des Schuljahres 2021/2022 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein ganz besonderes Schuljahr befindet sich in der Endphase. Geprägt von diversen Krisen (Corona, 
der Krieg in der Ukraine, Inflation) haben wir dieses Schuljahr mit großem Engagement gemeistert. 
Ihre Kinder sind uns wichtig! Deshalb danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld 
und vor allem für Ihren Einsatz in den letzten Monaten. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir 
die wieder gewonnene Normalität des Schulalltags beibehalten können und wir weiterhin so gut mit 
Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zusammen arbeiten. 

Aktuelle Schulentwicklung 

Ganztagsgrundschule 

Es ist uns gelungen den Ganztag für das neue Schuljahr 2022/2023 zu optimieren, sodass wir in allen 
schulischen Gremien (Gesamtlehrerkonferenz, Elternbeirat und Schulkonferenz) dafür gestimmt 
haben, dass in der 7. Stunde die Lernzeit und in der 8. Stunde ein Wahlpflichtangebot stattfinden 
kann. Die Lernzeit und die AG`s werden somit montags bis donnerstags stattfinden. Gründe für diese 
Umstellung innerhalb der Zeitstruktur von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr waren vielfältig. Um hier nur einige 
zu nennen: 1. Die bisherige Trennung in der 5. Stunde zwischen Halb- und Ganztagskindern brachte 
Unruhe und führte zu immens großen Klassen – sowohl in der Lernzeit als auch in den Fächern, wie 
z.B. Musik. 2. Am Nachmittag waren die Klassen im Unterricht ebenfalls so groß, dass die Qualität des 
Unterrichts gelitten hat. 3. Der Montagnachmittag wurde bisher nur durch außerschulische 
Partner/Jugendbegleiter versorgt, sodass durch bedingte Ausfälle ein Auffangen der einzelnen 
Gruppen nur schwer zu leisten war. 4. Das Gewinnen von außerschulischen Partnern hat sich im 
Laufe der Jahre – auch pandemiebedingt – immer schwieriger gestaltet und so wurden auch hier die 
Teilnehmerzahlen zu groß, was nicht für jede AG in der Umsetzung stimmig war. 

So werden ab dem kommenden Jahr von Montag bis Donnerstag die AG`s und die Lernzeiten von 
Lehrerseite getragen und die außerschulischen Partner sind sozusagen das „BONBON“ obenauf. Wir 
sind uns sicher, dass wir somit einen wichtigen Beitrag leisten können, um den Schulstandort Kronau 
noch attraktiver und qualitativ besser machen zu können. 

Die Unterrichtszeiten, Pausen und die Kernzeitbetreuung sind zeitlich von dieser Umstellung nicht 
betroffen und werden so beibehalten. 

Letzter Schultag vor den Sommerferien 

Ein außergewöhnliches Schuljahr geht am 27.07.2022 zu Ende. Ein Abschluss- Gottesdienst ist 
dieses Jahr endlich wieder an diesem Tag um 08.45 Uhr möglich. Nach der Zeugnisübergabe endet 
der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde, also um 11.30 Uhr. An diesem 
Tag ist Klassenlehrerunterricht. Mittagessen und eine Betreuung nach 11.30 Uhr wird es nicht geben.  

Personelle Veränderungen an der Schule 

Zum nächsten Schuljahr wird es wieder einige personelle Veränderungen geben, die wir Ihnen an 
dieser Stelle schon einmal vorab mitteilen möchten. Frau Schuhmacher wird nach über 30 
Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ebenso werden uns Frau Breuer und Frau Ott 
zum nächsten Schuljahr verlassen. Wir wünschen unseren scheidenden Kolleginnen viel Erfolg und 
Glück an den neuen Wirkungsstätten. 

 



 

Ausblick Schuljahr 2022/2023 

 

 

Weitere Kooperation mit dem SBBZ der Ludwig-Guttmann-Schule und dem SBBZ der Karl-
Berberich-Schule 

Im kommenden Schuljahr wird es wieder eine Kooperation mit einer der neuen 1. Klassen des 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum der Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad, 
Außenstelle Kronau, geben können als auch mit dem SBBZ der Karl-Berberich-Schule. Somit haben 
auch unsere Neulinge die Chance auf gemeinsamen Unterricht. Wir werden zum Schuljahr 2022/2023 
aus den über 50 Anmeldungen zwei erste Klassen bilden können.  

Erster Schultag nach den Sommerferien 

Nach Beendigung der Sommerferien beginnen wir am Montag, den 12.09.2022, den 
Klassenlehrerunterricht, der um 8.00 Uhr beginnt und um 12.30 Uhr endet. Die Ganztagskinder 
werden von Lehrkräften bis 15.00 Uhr betreut. Der Dienstag gestaltet sich ebenfalls auf diese Weise. 
Der Termin für unseren Gottesdienst zu Schuljahresbeginn ist am 21.09.22 um 08.45 Uhr.  

Einschulungsfeier Schuljahr 22/23 

Unsere neuen Erstklässler empfangen wir am Donnerstag, den 15.09.2022. Die Einschulungsfeiern 
werden wieder im familiären Rahmen (also in zwei Schichten) durchführen. So findet für die 1a um 
09.30 Uhr ein Gottesdienst und um 10.15. die Feier in der MZH statt. Für die 1b beginnt der Tag mit 
dem Gottesdienst um 10.15 Uhr, um anschließend ab 10.45 Uhr die Einschulungsfeier in der MZH zu 
begehen. Am Freitag beginnt der Unterricht für die Erstklässler wie für alle Schüler um 8.00 Uhr und 
endet um 12.30 Uhr.  

Wir freuen uns sehr, auf unsere neuen Erstklässler und die Begegnung mit ihren Eltern. 

Zirkus ABEBA (Projektwoche: 08.05.23 - 12.05.23 // Aufführung: 13.05.23) 

Nach 2 Jahren Pandemieauszeit hoffen wir sehr, dass das vor langer Zeit gebuchte Zirkusprojekt 
ABEBA nun endlich im kommenden Schuljahr stattfinden kann. Wenn uns dieses Virus keinen Strich 
durch die Rechnung macht, werden wir mit großem Tatendrang auch gleich im September starten. Wir 
sind auf Ihre mithilfe sehr angewiesen, um dieses Projekt zu bewerkstelligen. Deshalb bitte ich Sie, 
sich folgenden Termin zu notieren: 26.09.2022 um 18.30 Uhr in der Aula der Erich Kästner Schule 
wird es eine Informationsveranstaltung geben von Seiten der Zirkusleitung. 

 

Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne per Mail an uns wenden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame und gesunde Ferien. Wir freuen uns, Sie und Ihre 
Kinder im September wiederzusehen. 

Herzliche Grüße 

 

Bettina Hund, Schulleiterin 


