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Rinteln, 07.07.2021 
Liebe Eltern, 
 
ein sehr turbulentes und für alle anstrengendes Schuljahr geht nun zu Ende. Leider ist noch 
nicht klar, wie genau das nächste Schuljahr starten wird. Aufgrund der vielen bereits 
stattgefundenen Impfungen hoffen wir darauf mit dem „normalen“ Schulbetrieb starten zu 
können. Dies hängt natürlich stark vom Infektionsgeschehen ab. Wie schon im letzten Jahr 
ist der Plan des Kultusministeriums vier Wochen vor Schulbeginn und dann nochmals zwei 
Wochen vor Schulbeginn die aktuelle Lage zu überprüfen und auf dieser Basis dann den 
Schulanfang zu planen. Wir können Ihnen also erst kurz vor Schulbeginn genaue Infos geben, 
wie wir am 02.09.21 ins neue Schuljahr starten. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie 
sich immer über unsere Homepage: www.gs-nord-rinteln.de auf dem Laufenden halten, 
oder falls noch nicht geschehen, Ihre Emailadresse im Büro angeben oder an gs-nord-
sl@rinteln.de senden. In diesem Fall bekommen Sie alle aktuellen Informationen per Mail. 
 
Bitte denken Sie daran, dass am letzten Schultag, 21.07.21 die Zeugnisausgabe stattfindet. 
Geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende Hülle mit um das Zeugnis zu schützen. 
Der Unterricht endet an diesem Mittwoch für alle Schüler bereits nach der dritten Stunde, 
es findet keine Betreuung und auch kein Ganztag statt. Leider gibt es auch keinen 
zeitgerechten Bustransport. Sollten Sie Probleme mit der Abholung Ihres Kindes haben, 
melden Sie sich bitte im Sekretariat. 
Wenn Ihr Kind in diesem Jahr zum Ganztag angemeldet war, jedoch aufgrund der 
Coronabeschränkungen nicht daran teilnehmen konnte, müssen Sie es nicht erneut 
anmelden. Alle angemeldeten Ganztagskinder gehen automatisch auch im nächsten 
Schuljahr in den Ganztag über, sofern dieser nicht wieder eingeschränkt wird. 
Sollten Sie eine Abmeldung, Neuanmeldung oder Zeitänderung wünschen, setzen Sie bitte 
ein formloses Schreiben auf und geben dies bis zum 16.07.21 im Sekretariat ab.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Ferienzeit, 
bleiben Sie gesund, 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
J.Funk, Rektorin 
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