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 Fürstenau, den 29.06.2022 
Liebe Eltern, 
das Schuljahr geht nun bald zu Ende, und ich möchte Ihnen noch einige Informationen mit-
teilen: 
 
Ganztag  

Heute hat Ihr Kind die Anmeldeunterlagen für die Betreuung und den Ganztag für das kom-
mende Schuljahr 2022/23 erhalten. Bitte beachten Sie auch das beigefügte Informationsblatt 
zum Mittagessen. 
Ob wir nach den Sommerferien wieder den „normalen Ganztagsbetrieb“ aufnehmen können, 
oder ob es coronabedingt wieder neue Regelungen gibt, müssen wir abwarten.  
Unsere Planung der Arbeitsgemeinschaften ist aktuell wie folgt vorgesehen:  

Bezüglich der Schüler/innen des 1./2. Jahrgangs hat sich gezeigt, dass im Ganztag täglich 

wechselnde Arbeitsgemeinschaften, Räumlichkeiten und Bezugspersonen für viele Kinder 

eine Überforderung darstellen. Daher haben wir für die Schüler/innen des 1./2. Jahrgangs 

feste Ganztagsgruppen einrichtet, denen die Kinder von der Betreuung ab 11.30 Uhr bis 15.30 

Uhr zugeordnet werden.   

Die Schüler/innen des 3./4. Jahrgangs werden zunächst für den Ganztag angemeldet. Die 

Vorstellung der AGs und die Durchführung der AG-Wahlen erfolgen dann mit den Kindern 

nach der Anmeldung in der Schule nach den Sommerferien. Gewählt werden also nur die 

benötigten Tage. Im nächsten Schuljahr wird es dann auch wieder jahrgangsübergreifende 

AG-Angebote für den 3./4. Jahrgang geben.  

Weitere Informationen können Sie dem Kursheft zum Ganztag entnehmen, dass wir Ihnen 

über IServ zusenden oder das Sie auf der Homepage einsehen können.  

 
Lehrmittelausleihe 

Sollten Sie versäumt haben, die Unterlagen bezüglich der Lehrmittelausleihe abzugeben oder 
die Lehrmittelausleihe zu überweisen, können Sie dieses noch bis Freitag (01.07.2022) nach-
holen. Danach ist keine Lehrmittelausleihe mehr für das nächste Schuljahr möglich!  
 
Indisches Patenkind 

Seit vielen Jahren hat die Grundschule Fürstenau immer wieder eine Patenschaft für ein indi-
sches Patenkind übernommen, die von der Schulgemeinschaft finanziert wird. Diesbezüglich 
finden Sie auf der Rückseite einen Informationsbrief. 
  
Beurlaubung  

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir keine Beurlaubung aufgrund von 
familiären Urlaubsplanungen außerhalb bzw. vor den Sommerferien aussprechen dürfen! 
 
Schulelternrat  

Liebe Eltern des Schulelternrates, wir werden in diesem Schuljahr keine Schulelternratssitzung 
mehr durchführen. Die nächste Sitzung wird dann nach den Sommerferien stattfinden.  
 
Zeugnisausgabe und Beginn der Sommerferien 

Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist der 13.07.2022. An diesem Tag gibt es für alle 
Schüler/innen Zeugnisse. Der Schultag endet nach der 3. Stunde um 10.30 Uhr. Es wird an 
diesem Tag keine Betreuung angeboten. Die Sommerferien sind dann vom 14.07.2022 bis 
zum 24.08.2022. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Anika Tetzlaff  

____________________ 
A. Tetzlaff (Schulleitung) 
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