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Liebe Eltern, 

erneut geht ein Schuljahr zu Ende, in dem Corona allgegenwärtig war. Nur gemeinsam 

konnten wir Lockdowns, Fernunterricht und Wechselunterricht meistern. Ich möchte Ihnen 

meinen großen Dank für Ihre Unterstützung aussprechen, dafür, dass es vielen von Ihnen 

gelungen ist, Ihre Kinder in den schwierigen Phasen zu Hause zu betreuen, sie bei den 

Schulaufgaben zu begleiten und mit den Lehrkräften im Austausch zu stehen. Das war für 

uns alle eine Energie zehrende Zeit.  

Nun stehen die Sommerferien vor der Tür und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass 

Sie die Ferien genießen und sich ausgiebig erholen können.  

Leider ist die Corona-Pandemie noch nicht überwunden, so dass es sicherlich auch im 

neuen Schuljahr Dinge gibt, die wir beachten müssen. Mit Blick vor allem auf die mögliche 

Verbreitung von weiteren SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC) durch Reiserückkehrende wird 

die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Personal auch in den ersten beiden 

Unterrichtswochen nach den Sommerferien vom 30. August bis 10. September 2021 

fortgeführt. Ausgenommen davon sind – wie bereits jetzt auch – Personen, die als geimpft 

oder genesen gelten. Ihre Kinder sollten am ersten Schultag auch eine Maske 

dabeihaben. Je nach Infektionslage entscheidet das Land, welche Maßnahmen ergriffen 

werden. 

Sobald ich Informationen für Sie habe, informiere ich Sie über unsere Homepage. Schauen 

Sie bitte daher regelmäßig auf unsere Homepage, denn darüber erreiche ich Sie alle.  

 

Schauen Sie diese Woche bitte nochmal in unserer Kleiderfundkiste (UG) nach, ob von 

Ihnen vermisste Jacken, Turnbeutel etc. dort zu finden sind. Nicht abgeholte Kleidung 

bringt unser Hausmeister in der 4. Ferienwoche zum Roten Kreuz. 

 

Das ganze TNGS-Team wünscht Ihnen schöne und erholsame Ferien. 

Wir freuen uns, Sie gesund im nächsten Schuljahr wieder zu sehen. 

Die Klassen 2 – 3 starten am Montag, den 30.08.2021, auch mit der GTS. Unsere Erstklässler 

werden am Dienstag, den 31.08.2021eingeschult und beginnen erst 06.09.2021 mit der 

GTS.  

 

Herzliche Grüße 

 


