
Julius-Echter-Grundschule Bergrheinfeld 
  – Schulprofil Inklusion – gebundener Ganztag –  

Hauptstraße 34 

97493 Bergrheinfeld  

Tel.: 09721 90454 E-Mail: verwaltung@grundschule-bergrheinfeld.de  

Fax: 09721 97312 Homepage: www.grundschule-bergrheinfeld.de 

 
 

Elternrundbrief Nr. 12 im Schuljahr 2019/2020 vom 08.07.2020 

 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

 

ein turbulentes Schuljahr nähert sich dem Ende und die Kinder aus den vierten 

Klassen werden uns bald verlassen. Wie schnell doch die Zeit vergeht! Gerade 

eben hatten sie noch die Schultüte in der Hand – und jetzt gehen sie schon an die 

weiterführenden Schulen. Wir wünschen allen einen guten Start an der neuen 

Schule. 

Nicht nur von den Viertklässlern müssen wir uns trennen: Frau Deschler (ehemals 

Frau Tendler, 3c) und Frau Renneberg (4b) werden im kommenden Schuljahr an 

anderen Schulen arbeiten und Frau Madelaine Schäfer verabschiedet sich in die 

Babypause. Wir werden sie alle vermissen, hoffen aber auch auf ein Wiedersehen. 

Bedanken für die Unterstützung im laufenden Schuljahr möchte ich mich beim El-

ternbeirat und den Klassenelternsprechern, beim Team ‚gesundes Pausenbrot‘, 

den Schulweghelfern, den Lesepaten und bei Herrn Schäfer und seinen Mitarbeite-

rinnen der Bücherei. Ein großes Dankeschön geht auch an meine Kollegen, an Frau 

Seufert, Herrn Döpfert, das SKB- und GFI-Team, Frau Neumann und Frau Stoll von 

der Essensausgabe sowie an die Gemeinde Bergrheinfeld für die gute Zusammen-

arbeit. 

 Personal 

Wie immer ist es schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt Personalaussagen zu treffen, da 

wir diese nur selten beeinflussen können. Sollten wir bis zum letzten Schultag schon 

etwas wissen, werden wir Sie über die Kinder mündlich informieren und die Materi-

allisten herausgeben, bei denen die Klassenleitung sicher feststeht. 

 Fundstücke 

Dieses Jahr werden wir die liegengebliebenen Kleidungsstücke bereits am Ferien-

beginn spenden. Daher möchte ich Sie dringend bitten noch einmal die ‚Schlam-

perkiste‘ zu durchwühlen. Vielleicht findet doch das ein oder andere Kleidungs-

stück den Weg zurück zu seinem Besitzer. 



 Letzte Schulwoche 

Bis einschließlich Donnerstag, den 23.07.20 findet stundenplanmäßiger Unterricht 

statt. Am Freitag, den 24.07.20 beginnt der Schultag für alle Kinder der Gruppe 2 

bereits um 8 Uhr und endet um 10 Uhr mit der Übergabe des Zeugnisses.  

Die Kinder der Gruppe1 kommen um 10.15 Uhr, um ihr Zeugnis abzuholen. Für sie 

endet der Schultag um 11.15 Uhr. 

Eine Sonderregelung gibt es für die Kinder aus beiden vierten Klassen. Sie haben 

Unterricht im Klassenverband von 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Wir werden ihnen ausrei-

chend große Räume zur Verfügung stellen, damit sie die Abstands- und Hygiene-

regeln einhalten können, um einen letzten gemeinsamen Tag zu verbringen. 

 Start neues Schuljahr 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 2 – 4 in voller Klassenstärke 

am 08.09.20. Wir treffen uns um 7.45 Uhr im Zehnthof. Unterrichtsende ist in der gan-

zen ersten Schulwoche für alle Klassen um 11.15 Uhr (d.h. der Ganztag entfällt in 

dieser Woche). Die Klassenleiter werden diese Zeit intensiv nutzen, um effektiv mit 

den Kindern zu starten. Der neue Stundenplan tritt dann am Montag, den 14.09.20 

in Kraft. Sollten aufgrund veränderter Infektionszahlen kurzfristige Änderungen nötig 

sein, werden wir Sie in der letzten Ferienwoche per Mail und auf der Homepage 

informieren.  

 Hausaufgabenheft 

Im Schuljahr 2020/21 werden wir erstmals an der gesamten Julius-Echter Grund-

schule ein einheitliches Hausaufgabenheft haben, das extra für uns gedruckt wird. 

Vielen Dank an den Elternbeirat, der die Kosten dafür übernimmt. Die Kinder erhal-

ten dieses Geschenk am ersten Schultag. 

 Sommerferien 

In den Sommerferien ist das Büro nur teilweise besetzt. In der ersten Ferienwoche 

sind wir von Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 11.30 Uhr erreichbar. Wir starten wie-

der am 31.08.20. In der letzten Ferienwoche ist das Büro auch jeweils von 7.30 bis 

11.30 Uhr besetzt. Die E-Mails werden außerhalb dieser Zeit nicht abgefragt.  

 

Schöne, erholsame Sommerferien wünscht Ihnen 

 

 

 

Katharina Menth 

Rektorin 


