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          Leipzig, 29.04.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
liebe Kinder, 
 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind nach den Osterferien wieder gut in die Schulzeit gekommen. 
 
Wie ich Ihnen bereits angekündigt hatte, werden Ihre Kinder heute einen neuen Stundenplan mit 
nach Hause bringen. Dieser gilt schon ab dem kommenden Montag, den 02.05.2022. 
 
Hierzu möchte ich Ihnen einige Hinweise/ Erläuterungen geben: 
Lange Zeit war es uns aufgrund personeller Engpässe nicht möglich, die Stundentafel zu erfüllen. 
Große Einschränkungen gab es vor allem in den Fächern Musik, Kunst, Werken, Sport, Ethik und 
Religionsunterricht. 
Ich freue mich sehr, dass wir nun ab nächster Woche die Stundentafel wieder nahezu 
vollumfänglich umsetzen können. Lediglich im Sportunterricht bleiben Einschränkungen bestehen: 
hier werden nur 2 statt eigentlich 3 Wochenstunden (für Klasse 1-3) unterrichtet. Der 
Religionsunterricht der Klasse 4a bleibt ebenfalls bis zum Sommer ausgesetzt; die Kinder nehmen 
weiter am Ethikunterricht ihrer Klasse teil.  
Förderunterricht findet nun nicht mehr im Klassenverband statt, sondern gezielt für Kinder einer 
Klasse, die der Fachlehrer zum Fördern einteilt. Ausnahmen (also Fördern im Klassenverband) 
sind aber möglich. Wer am Förderunterricht teilnimmt, legt der Fach-/Klassenlehrer jew. fest und 
teilt dies über das Hausaufgabenheft/ Postmappe auch den Eltern mit.  
Aus dem veränderten und umfänglicheren Stundenplan ergibt sich auch ein neuer Essensplan, 
welchen Sie anbei finden. 
 
Noch zwei Informationen für den weiteren Verlauf dieses Schuljahres: 
In unserer Gesamtlehrerkonferenz vom 26.04.2022 haben wir beschlossen, die Projektwoche aus 
organisatorischen Gründen zu verschieben. Ursprünglich war hierfür die KW 31 angesetzt; nun 
wird unsere Projektwoche in KW 37, also vom 27.06. – 01.07.2022, stattfinden. Genauere Infos 
hierzu werden folgen. 
Außerdem haben wir beschlossen, dass am 17.06.2022 unser Sportfest stattfinden wird. Auch 
hierzu wird es noch weitere Infos geben, wenn der Termin näher gerückt ist. 
 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern wieder an mich. 
Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes, sonniges 
Wochenende. 
 
Herzliche Grüße,  
Ihre/ eure 
 
 
V. Kühne                                   
Schulleitung                               
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