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Elterninformationen zum Schuljahresende 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wieder einmal geht ein Schuljahr mit großen Schritten dem Ende entgegen… 
 
Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung des Elternbeirats, des 
Fördervereins und unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in diesem Schuljahr.  
An Sie alle, liebe Eltern, geht ein großes und herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung Ihrer Kinder während des Fernlernens in diesem von der Pandemie sehr 
geprägten Schuljahr.  
 
Auch am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns leider wieder von einigen Personen 
verabschieden: die Lehrerinnen Frau Gültekin und Frau Trieb und eine unserer 
Schulsozialarbeiterinnen, Frau Benz, wechseln zum neuen Schuljahr an eine andere 
Schule innerhalb Mannheims. Frau, Soldan, Frau Horn und Frau Gebhart befinden 
sich in Elternzeit. Herrn Sassi, unseren FSJler verabschieden wir nach seinem 
einjährigen freiwilligen sozialen Jahr ebenfalls. Unsere Kollegin Frau Fritz 
verabschieden wir in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre künstlerische und 
musikalische Begeisterung wird uns fehlen!   
Wir danken allen herzlich für die tolle Arbeit für die Kinder der Uhlandgrundschule und 
wünschen alles Gute für die Zukunft! 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bitte beachten Sie: 
 
 
Das Schuljahr endet für ALLE Kinder 
 

am Mittwoch, 28.07.2021 um 11.30 Uhr. 
 

Kinder, die in der Spätbetreuung angemeldet sind, werden an diesem Tag schon ab 
11.30 Uhr bis 17.00 Uhr vom Erzieher-Team betreut.  
 
An diesem letzten Tag erhalten die Kinder der Klassen 1–3, je nach Klassenstufe, 
Schulberichte oder Zeugnisse. Beides muss zu Beginn des neuen Schuljahres 
unterschrieben und in der Zeugnismappe wieder bei der Klassenlehrkraft abgegeben 
werden. (Bei Verlust der Zeugnismappe sind die Kosten von den Eltern zu tragen!) 
Die Viertklässler erhalten ihre Zeugnisse im feierlichen Rahmen während einer kleinen 
klasseninternen Feier im Beisein der Eltern.  
 
Ein gemeinsamer Abschlussgottesdienst der Uhlandgrundschule mit allen 
Jahrgängen kann in diesem Schuljahr aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben leider 
nicht stattfinden. So werden wir uns auch dieses Jahr wieder in der Konzertmuschel 
des Herzogenriedparks (am kommenden Dienstag) mit den Kindern zeitversetzt und 
klassenstufenweise für einen kurzen gemeinsamen besinnlichen Abschluss des 
Schuljahres aufhalten.   
 



  

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir das kommende Schuljahr unter 
den gleichen Bedingungen starten können, wie wir sie aktuell umsetzen. Der Ganztag 
wird dann auch wieder für alle Kinder bis 15.00 Uhr verpflichtend sein.  
Sollten uns geänderte Vorgaben aus dem Kultusministerium und dem Schulamt für 
das kommende Schuljahr erreichen, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren. 
In allen Klassen ist zu Beginn des neuen Schuljahres natürlich wieder Zeit eingeplant 
für die Aufarbeitung, Wiederholung und Festigung der Inhalte des vergangenen 
Schuljahres. 
 
Das neue Schuljahr startet am Montag, den 13.09.2021 – voraussichtlich für die 
Jahrgänge zeitversetzt. Nähere Informationen zum genauen Unterrichtsbeginn am 
Morgen für die Klassen 2-4 werden wir Ihnen zum Ende der Ferien per Mail und über 
die Homepage zukommen lassen. Der Unterricht endet am ersten Schultag regulär um 
15.00 Uhr. 
Die Selbsttestung der Kinder muss auch im kommenden Schuljahr umgesetzt werden. 
Ihre Kinder wurden mit weiterem Testmaterial ausgestattet, um eine Testung am 
Montag nach den Ferien zuhause vor Schulbeginn durchzuführen. Bitte kommen Sie 
dieser Pflicht nach und nutzen für die Unterschrift das aktuell vorliegende Formular. 
Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird weiterhin verpflichtend sein! 
 
Wir wünschen allen Familien schöne und erlebnisreiche Sommerferien!  
 

 
- Das Leitungsteam der Uhlandgrundschule - 

 
S.Bange, Rektorin  &   F. Ackermann, Konrektor   &  Ch. Di Maiuta, Erzieherteam 

 
                                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÜCKMELDUNG 
(bis Montag, 26.07.21) 

 
 Ich habe die Elterninformationen zum Schuljahresende zur Kenntnis genommen. 
 
 Ich habe davon Kenntnis genommen, dass am Mittwoch, 28.07.2021, der  
    Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr endet. 

 
 
Bitte nur ankreuzen, wenn Ihr Kind in der Spätbetreuung angemeldet ist: 
 
 Mein Kind ist in der Spätbetreuung angemeldet und soll ab 11.30 Uhr dort betreut 

      werden. 

 Mein Kind ist in der Spätbetreuung angemeldet, soll aber um 11.30 Uhr nach  

    Hause entlassen werden. 

 
_________________________                                    ________________________ 
          Name des Kindes                                                                   Klasse 
 
 
_________________________         ________________________                                           
              Ort/ Datum                                                                         Unterschrift 


