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Start in den Regelbetrieb
Am Mittwoch startete die Anna-Lindh-Schule wieder in den Präsenzunterricht in voller
Klassenstärke. In der Retrospektive der letzten drei Tage kam es trotz schwieriger
Rahmenbedingungen zu keinen Vorfällen oder zu einem Anstieg des Infektionsgeschehens.
Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften, die zu Beginn dieser Woche zum wiederholten Mal
mit ihren Klassen umgezogen sind und mit dieser erneuten Kraftanstrengung dazu beitrugen,
dass der Präsenzunterricht in voller Klassenstärke auch an der Anna-Lindh-Schule beginnen
konnte. Vielen Dank auch an die Eltern, die ihre Klassenleitungen bei den Umzügen oder
anderen logistischen Herausforderungen unterstützen.
Ferienintensivkurs Schwimmen
Im Anhang dieses Newsletters befindet sich die Elterninformation zum Ferienintensivkurs
Schwimmen.
Schülerfahrten
Ab sofort dürfen wieder Schülerfahrten unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften
durchgeführt werden.
Regelbetrieb im neuen Schuljahr
Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, dass der Start ins kommende Schuljahr im
Regelbetrieb stattfinden kann. Schulischer Regelbetrieb bedeutet, dass der Unterricht in der
Schule ohne weitere Einschränkungen erteilt und das schulische Leben wieder ermöglicht
wird, unter Beachtung der je nach Infektionsgeschehen geltenden Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen.
Wechsel von Klassenleitungen
Durch die Umsetzung von Kolleginnen an andere Schulstandorte und innerschulische
organisatorische Bedarfe werden in 5 Klassen die Klassenleitungen wechseln. Die aktuellen
Klassenleitungen werden ihre Klassen und die Eltern eigenverantwortlich informieren. Zum
Teil haben sich die neuen Klassenleitungen schon bei den Schülerinnen und Schülern
vorstellen können.
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Zusammenlegung der Klassen 4a und 4b
Aufgrund des Wechsels von mehreren Schülerinnen und Schülern an das Gymnasium ab
Klasse 5 werden die Klassen 4a und 4b im nächsten Schuljahr zur Klasse 5g fusionieren. Die
Eltern der beiden Klassen werden noch in einem separaten Schreiben informiert.
Elternabend 1. Schuljahr
Wie wir im letzten Newsletter bereits angekündigt hatten, wird am 21.06.2021 um 18 Uhr der
1. Elternabend für die zukünftigen Schulanfänger:innen stattfinden. Auf Grund der Vorgaben
der Covid19-Verordnung zu Veranstaltungen in Innenräumen werden wir den Elternabend in
zwei parallel verlaufende Veranstaltungen aufteilen. Mit den separat versendeten
Einladungen werden die Eltern je nach Klassenzugehörigkeit entweder in die Aula oder in die
Mensa im SPB-Gebäude eingeladen. Im Anschluss haben die Eltern die Möglichkeit, die
Klassenleitungen und Bezugserzieher:innen persönlich zu sprechen und weitere
Informationen zu erhalten.
WICHTIG: Teilnehmende Eltern benötigen ein aktuelles negatives Schnelltestergebnis oder
einen Genesenen- bzw. Impfnachweis.

Schulleitung
11.06.2021
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