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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Grundschule Marktleuthen 

 
 

   
              
 
                                 Marktleuthen, den 20.07.2022 

  

  Elternbrief zum Schuljahresabschluss 2021/22 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

   

schon wieder ist das Schuljahr 2021/22 fast vorüber. Ein nahezu normales Schuljahr. Zum 

Glück! 

 

 

Zeit, um                                   zu sagen… 

 

 … zunächst einmal all unseren Schülern. Ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben und 

wieder tolle Leistungen erzielt! Herzlichen Glückwunsch dafür! 

 … dem gesamten Elternbeirat, welcher stets engagiert und unkompliziert agiert, mit Rat 

und Tat zur Seite steht, bei Festen oder Feiern anpackt oder uns bei Anschaffungen 

finanziell unterstützt. So sieht eine gute Zusammenarbeit aus! 

 … allen Eltern, sonstigen Unterstützern und Sponsoren der Schule! Es bedarf immer vieler 

helfender Hände zum Wohle Ihrer und „unserer“ Kinder! Vergelt’s Gott! 

 

Erwähnen darf ich gleich zuallererst, dass durch das außerordentliche Engagement der Kinder 

bei unserem Sponsorenlauf und durch den Einsatz ihrer Familien sowie den wohlwollenden 

sonstigen Spenden sagenhafte 4161,50 € (!) für die Anschaffung unserer „Lern- und 

Liegewiese“ bei uns eingegangen sind. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Mit etwas Glück 

wird das Objekt schon im September unseren Pausenhof verschönern und bereichern. 

 

 

 

 

Martin-Luther-Str. 1 

95168 Marktleuthen 

Telefon: 09285 96892200 

Fax: 09285 96892214 

E-Mail: verwaltung@gsmarktleuthen.de 

Internet: www.gsmarktleuthen.de 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnyovSg7zjAhVFr6QKHVbnAxAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.fotolia.com%2Fid%2F123226964&psig=AOvVaw1wYz0_NzsM4GvHYwn9jghE&ust=1563455468791164
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim5eX6hLzjAhXC-KQKHQC1BuQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fclipartstation.com%252Fruckblick-clipart%252F%26psig%3DAOvVaw0zttX102v4JWhi-r-s3RIc%26ust%3D1563455811838561&psig=AOvVaw0zttX102v4JWhi-r-s3RIc&ust=1563455811838561


 

 

Zeit auch, um auf einige Dinge zurückzublicken: 

 

An dieser Stelle seien zunächst nur einige Dinge exemplarisch aufgelistet, die verdeutlichen, 

wie reichhaltig unser Schulleben ist: 

 

  Herbstlauf  Herbstwandertag der kompletten Grundschule  Besuch des Gerätemuseums 

Bergnersreuth mit der Aktion „G’scheit essen“  Wintersporttage  Handball-Aktionstraining 

mit Herrn Christian Reinel vom ASV Marktleuthen  Schnuppertag „Tennis“  Bau eines 

Insektenhotels mit Toni Brasavs   Besuch des Kindertheaterstücks „Trolle unter uns“ auf der 

Luisenburg  Besuch der 4a im Rathaus bei 1. Bürgermeisterin Frau Sabrina Kaestner  

Bundesjugendspiele mit tatkräftiger Hilfe des ASV Marktleuthen  Weiterführung des 

Kartoffelprojekts mit Familie Ritter  Wandertag im Juli  Stadtrundgang der Klasse 4a mit 

Herrn Harald Stark  Gewässertage an der Eger  Befüllung des Insektenhotels durch die 4. 

Klasse  … 

 

Ein Highlight für die vierte Klasse war wohl der Schullandheimaufenthalt in Wunsiedel. 

Obwohl das Ziel nicht weit entfernt liegt, erlebten die Mädchen und Jungen mit Frau Rößler, 

Frau Buchwald von der Ökologischen Bildungsstätte und Frau Rudolph, unserer externen 

Begleitperson, zusammen mit einer tschechischen Klasse jede Menge Abenteuer, welche ihnen 

bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben werden. 

 

Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass sich die abgehenden Grundschüler mit einer 

Aktion an der Schule verewigen und so noch lange in Erinnerung bleiben. Mit einem 

Insektenhotel haben sich die Kinder in diesem Schuljahr eine tolle Sache ausgedacht. An zwei 

Schultagen bauten und werkelten die Viertklässler mit Frau Pfaff und Herrn Brasavs von der 

Firma „Holz & Metall“ fleißig. Unterstützt wurden sie dabei von unserem Hausmeister, Herrn 

Pöhlmann. Zu guter Letzt erhält das Insektenhotel unter fachmännischer Anleitung nun noch 

seine Füllung. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Gönner. 

 

Zeit auch, um einige Dinge noch anzukündigen: 

 

 

Am Montag, 25.07.2022, werden wir um 18:00 Uhr unsere vierte Klasse in der Stadthalle 

verabschieden. Bei gutem Wetter findet die Verabschiedung vor der Stadthalle statt. Seitens 

der Schule gibt es keine verpflichtenden Regelungen mehr, dennoch bitte ich alle beteiligten 

Gäste in Eigenverantwortung, für entsprechenden Schutz (Maske, Abstand) zu sorgen. 
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Folgende Schulschlusszeiten gelten in der letzten Woche: 

 Dienstag bis Donnerstag, 26. – 28.07.2022: Schulschluss 11:20 Uhr 

 Am Freitag, 29.07.2022, feiern die Klassen den Abschlussgottesdienst um 8:30 Uhr in 

der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran findet die Zeugnisausgabe statt, bevor 

die Kinder gegen 10:00 Uhr in die wohlverdienten Sommerferien entlassen werden.  

 

Wie jedes Jahr muss ich Sie auch nun am Schuljahresende darauf hinweisen, dass beschädigte 

Bücher, deren weitere Verwendung im nächsten Schuljahr nicht mehr möglich ist, von 

Erziehungsberechtigten anteilsmäßig ersetzt werden müssen. Die Klassenleitungen werden in 

den nächsten Tagen die Bücher einsammeln und prüfen. 

 

Abschließend noch einige kurze Ankündigungen für das kommende 

Schuljahr 2022/23: 

Erster Unterrichtstag des neuen Schuljahres ist Dienstag, der 13.09.2022. Die Klassen 2 – 4 

treffen sich wie gewöhnlich ab 7:45 Uhr in ihren (alten bzw. neuen) Klassenzimmern. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind das unterschriebene Zeugnis zur Ansicht mit in die Schule. Dies gilt nicht 

für unsere Übertrittsschüler an die weiterführenden Schulen. 

Der Schulanfangsgottesdienst findet nach momentanem Stand am Dienstag, 13.09.2022, um 

10:00 Uhr in der katholischen Kirche statt. Alle Kinder der Klassen 1-4 gehen gemeinsam 

von der Schule aus zur Kirche. An Eltern ergeht hiermit selbstverständlich herzliche 

Einladung! Im Anschluss an den Gottesdienst endet der 1. Schultag für alle Schüler. 

Unterrichtsschluss für die Klassen 2 - 4 ist in der restlichen ersten Schulwoche (Mi. – Fr.) um 

11:20 Uhr. Ab der zweiten Schulwoche verläuft der Unterricht voraussichtlich nach 

Stundenplan. 

 

Bereits seit Wochen laufen im Hintergrund zwar schon die Planungen für das nächste 

Schuljahr auf Hochtouren, jedoch sind, wie jedes Jahr, noch keine weiteren 

Personalentscheidungen getroffen. Neuigkeiten erfahren Sie wie immer am ersten Schultag 

oder aber auf unserer Homepage unter www.gsmarktleuthen.de. 

Ich möchte jetzt schon allen Kindern mit ihren Familien eine schöne verbleibende Zeit bis zu 

den Sommerferien wünschen! Erholen Sie sich alle gut, sodass wir gemeinsam im September 

frisch ins neue Schuljahr starten können! 

 

Mit einem herzlichen Gruß, auch im Namen aller Kollegen,  

 

       

Colette Silbermann, Rektorin   
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