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Liebe Eltern der Grundschule Querum, 

 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. In diesem Jahr hat die Corona-Krise unser Schulleben nur 

noch teilweise eingeschränkt. Die Kinder, das Kollegium und bestimmt auch Sie konnten eine 

schöne Zeit genießen, in der Ausflüge und Wanderungen, sportliche Veranstaltungen, schulische 

Aktionen, Singen im Chor, ein vielfältiges AG-Angebot und auch Klassenfeiern wieder möglich 

waren. Dafür sind wir alle sehr dankbar! 

 

Leider kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitteilen, welche Coronamaßnahmen nach 

den Ferien für die Schulen greifen. Um vorausschauend zu handeln, geben wir Ihren Kindern für 

die ersten zwei Schultage (25.08. - 26.08.22) zwei Testpackungen mit, die Sie freiwillig anwenden 

können. Vielleicht erhalten Sie noch vor Schuljahresende einen Fahrplan aus dem 

Kultusministerium, der den Schulstart mit den Coronamaßnahmen regelt. 

 

Ich danke Ihnen für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Auch Sie haben durch Ihr 

verantwortungsvolles Handeln dazu beigetragen, dass wir unbeschadet durch dieses Schuljahr 

gehen konnten. 

 

Mein Dank gilt besonders unseren Mitgliedern des Fördervereins! Viele Projekte wurden durch Ihre 

finanzielle Unterstützung für unsere Schülerschaft ermöglicht. Ich freue mich Ihnen bereits heute 

das Projekt „Gewaltfrei lernen“ ankündigen zu können. Die Finanzierung wird zum größten Teil vom 

Förderverein getragen; ein gewisser Anteil wird aus dem Budget „Startklar für die Zukunft“ bezahlt, 

so dass nur ein geringer Betrag von den Eltern eingesammelt werden muss. 

 

Nun möchte ich Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame und sonnenreiche Ferienzeit wünschen. 

Bleiben Sie gesund, genießen Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern, damit wir das neue 

Schuljahr entspannt und fröhlich am 25.08.2022 starten können. 

 

Mit sonnigen Feriengrüßen 

 

 

 

K. Kawalla 

Kommt, ich lad‘ euch alle ein, 

heut soll es richtig Sommer sein. 

Draußen ist es richtig heiß, 

wir genießen jetzt ein… 

EIS! 

 



 

Wichtige Mitteilungen: 

 

o Am Mittwoch, 13.07.2022, ist für alle SchülerInnen bereits nach der dritten Unterrichtsstunde 

(10:45 Uhr) Schulschluss. Da es die Zeugnisse gibt, vergessen Sie bitte nicht, Ihrem Kind 

eine Zeugnismappe an diesem Tag mitzugeben. Sollte Ihr Kind in einer Hortbetreuung sein, 

vergessen Sie bitte nicht, die Einrichtung über den früheren Unterrichtsschluss zu 

informieren. 

 

o Die Materiallisten für das Schuljahr 2022/23 aller Jahrgänge finden Sie auf unserer 

Homepage unter „Unsere Schule“. 

 

o Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am 25.08.2022 um 8:00 Uhr. Donnerstag 

und Freitag findet für Ihre Kinder aus organisatorischen Gründen Klassenlehrerinnen-

unterricht bis zur 5. Stunde statt. 

 

o In diesem Jahr finden unsere zwei Einschulungsfeiern in einem neuen Rahmen statt. 

 

o Der Einschulungsgottesdienst und die Einschulungsfeier sind zusammengelegt und finden 

am 27.08.2022 in der St. Lukas Kirche in Querum statt. In der der Kirche haben die Kinder 

des Chors unter der Leitung von Frau Kohn einen Auftritt und werden die Feierlichkeiten mit 

musikalischen Beiträgen unterstützen. 

 

o Der neue Stundenplan ist voraussichtlich ab Montag, 29.08.2022 gültig.  

 

o Die Fundsachenbox in der Pausenhalle ist gut gefüllt. Am 12.07.2022 (Bücherflohmarkt) wird 

auf dem Schulhof eine Wäscheleine gespannt. Alle Sachen der Fundsachenbox werden 

präsentiert und finden hoffentlich ihren Besitzer! Die besitzerlosen Kleidungsstücke, die am 

Anfang der Sommerferien noch in der Schule sind, werden in den Sommerferien gespendet. 

 

Erweiterte Regelungen ab dem neuen Schuljahr 2022/23: 

 

 Das Tragen einer Smartwatch ist an unserer Schule untersagt. Bitte lassen sie Ihre Kinder 

diese Uhren nur im privaten Bereich tragen. 

 

 Das Mitbringen von Tauschkarten und Sammelmappen ist ebenfalls verboten. Leider 

mussten wir beobachten, dass das Tauschgeschäft oft zu Konflikten im Schulalltag führt, 

dies möchten wir im Sinne Ihrer Kinder vermeiden. 

 

Wir bitten in beiden Angelegenheiten um Ihr Verständnis. 

 

 


