
 
 

Liebe Eltern,  
 

 

herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Ein besonderer Gruß geht an alle „neuen“ Eltern, die uns 

ihr erstes Kind anvertrauen. Uns ist bewusst, mit welcher Verantwortung das verbunden ist und wir 

versprechen Ihnen, dass wir unser Bestes für Ihr Kind geben werden. Wir wünschen Ihnen gute 

Jahre an und mit unserer Schule! 

 

Wir freuen uns, dass unser Kollegium mit Schwester Maria-Doreen (Klassenlehrerin der Klasse 

1b) und Ulrike Egetemeyr-Ferraro (Unterricht in mehreren Klassen und in der 

Vorbereitungsklasse) verstärkt wurde. Wir wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule!  

 

Beiliegend finden Sie die Übersicht über wichtige Termine in diesem Schuljahr, die Sie jederzeit 

auf unserer Homepage (www.grundschule-frankenhardt.de), auf der Sie auch viele weitere 

wissenswerte Informationen, z.B. die Elternbriefe der Schule oder auch den Stundenplan Ihres 

Kindes, abrufen können.  

 

Die Ganztagsschule beginnt am ersten Schultag und auch die Nachmittagsschule der 

Dritt- und Viertklässler findet ebenso wie deren Betreuung in der Mittagspause bereits in der 

ersten Schulwoche statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Vesper mit, das Mittagessen startet in der 

zweiten Schulwoche am Dienstag, 20. September. Wie Sie ja bereits wissen, ist am Montag, 

19. September keine Schule (beweglicher Ferientag am Volksfestmontag). Auch die 

Kernzeitbetreuung findet bereits in der ersten Schulwoche statt.  

 

Bezüglich der Bestimmungen zum Infektionsschutz gibt es aktuell vom Land Baden-

Württemberg folgende Vorgaben: 

 Im Laufe der ersten Schulwochen bekommt jedes Kind vier Antigentests um „bei 

Unsicherheiten, ob eine Infektion vorliegen könnte“, zuhause zu testen. Eine Durchführung von 

Tests „durch die Schule ist ausdrücklich nicht vorgesehen“. 



 „Die Präsenzpflichtbefreiung kann weiterhin sowohl zum Schutz einer vulnerablen Schülerin 

oder eines vulnerablen Schülers, als auch zum Schutz vulnerabler Haushaltsangehöriger 

beantragt werden.“ 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start ins neue Schuljahr! Wenn Sie Fragen, 

Sorgen oder Anregungen haben, dann besuchen Sie unsere Homepage, rufen Sie an (530) oder 

schreiben uns über schul.cloud oder an info@gs-frankenhardt.schule.bwl.de. 

 
 
 
 
 
 

Es grüßt Sie freundlich 
 
 
 
 

Matthias Fleck 
Rektor 


