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Mai 2021 

Monatsinformation Juni 

Liebe Elternschaft der Erzbischöflichen Grundschule, 

der letzte Monat in diesem außergewöhnlichen Schuljahr beginnt und der Lichtblick, bei passender 

Inzidenz wieder in den normalen Schulbetrieb zurückkehren zu können, gibt uns noch einmal neuen 

Antrieb, unsere Aktivitäten im Juni durchzuführen. Hier deshalb nun die Termine im Monat Juni: 

01.06. Zeugniskonferenz 

Diese findet während unserer üblichen Konferenzzeit statt und hat keine Auswirkungen auf Unterricht 

und Betreuung. 

02.06. Basteltag 

Der Frühling an unseren Fenstern ist verblasst und es ist Zeit für eine neue Dekoration unserer Schule. An 

diesem Tag basteln wir also wieder fleißig und freuen uns über Unterstützung (bei negativem Test). 

03./04.06. Fronleichnam und beweglicher Ferientag 

An Feier- und Ferientagen ist die Schule geschlossen und es findet auch keine Notbetreuung statt. 

21.-25.06. Projektwoche „Mülldetektive – ohne wenn und Abfall!“ 

Wir sind fest entschlossen unsere Projektwoche durchzuführen. Natürlich haben wir also einen Plan B 

entwickelt, sollten wir im Wechselunterricht sein. Wir sind jedoch optimistisch und informieren Sie 

kurzfristig (jedoch rechtzeitig) über die geplanten Abläufe und benötigten Materialien. Achten Sie auf die 

Postmappe! 

26.06. „Kalk putzmunter!“ – Aktions- und Präsentationstag zur Projektwoche 

Auch für diesen Tag haben wir eine Variante geplant, die unter den Auflagen der Corona-Pandemie 

durchführbar sein wird. Eine Einladung mit Informationen erhalten Sie ebenfalls über die Klassenpost! 

28.-30.06. Zeugnisausgabe mit Elterngespräch 

Ihre Lerngruppenleitung wird mit Ihnen einen Termin in diesen Tagen vereinbaren, an dem Sie die 

Gelegenheit haben, Rücksprache zum Zeugnis zu halten. Eine Kopie des Zeugnisses geben wir Ihnen vorab 

zum Lesen mit nach Hause. Bringen Sie die unterschriebene Kopie bitte zu Ihrem Gesprächstermin mit, 

das Original erhalten Sie dann im Austausch. 



 

Wichtiger Hinweis: 

Auf unserer Homepage erweitern wir regelmäßig den Inhalt. Neu hinzugekommen und besonders 

interessant für Sie ist unser Konzept zur Leistungsbewertung.  

Hier erhalten Sie Einblick in die Grundlagen und Vereinbarungen zur Leistungsbewertung an der 

Erzbischöflichen Grundschule. Wir möchten damit Transparenz über unsere Arbeit und die Art und Weise, 

wie wir Leistung betrachten und bewerten, schaffen.  

Das Konzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und ergänzt. Es lohnt sich also in regelmäßigen 

Abständen mal wieder auf der Seite vorbeizuschauen. Fragen rund um unsere Leistungsbewertung 

können Sie gerne an das Lehrkräfteteam stellen. 

 

In der Hoffnung, kurz vor den Sommerferien noch einmal in den „Normalbetrieb“ zu dürfen, halte ich Sie 

wie immer über den aktuellen Schulbetrieb auf dem Laufenden. Ihnen allen einen guten und gesunden 

Juni. ☺ 

Mit besten Grüßen 

 

 

Nadine Larisch, Rektorin i. K. 


