
Waisenhofschule Esslingen 
 

Elterninfo vom 22. Juli 2021 
 

 

Liebe Eltern der Waisenhofschule Esslingen, 

 

nur noch wenige Tage und dieses verrückte Schuljahr neigt sich schon wieder dem 

Ende. Vorher möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen zukommen lassen.  

 

1. Das Schuljahr war geprägt von Einschränkungen, 

immer wieder neuen Regelungen und 

Hygienevorgaben. Die langen Zeiten der 

Schulschließung haben uns alle an unsere 

persönlichen  Grenzen gebracht.  

 

In den Familien zu Hause haben Sie so viel leisten 

müssen. Wir danken Ihnen  von Herzen für Ihre 

ausdauernde Bereitschaft das Fernlernen zu 

begleiten und die schulische Arbeit zu unterstützen.  

Sie haben Materialpakete geholt, mit Ihren Kindern 

gesichtet und sortiert und Aufgaben sicherlich das 

ein oder andere Mal erklärt und verbessert. Sie 

haben Ihre technischen Kompetenzen unter Beweis 

gestellt und Ihre Kinder angeleitet an 

Videokonferenzen teilzunehmen. Sie haben Ihre 

Kinder immer wieder motiviert, waren nicht nur 

Eltern, sondern auch Lehrer und mussten alle Ihre 

üblichen Aufgaben mit den schulischen 

Anforderungen unter einen Hut bringen. Sie haben 

Enormes geschafft! Sie sind großartig!  

 

In den letzten Wochen seit die Schule wieder richtig offen war, haben wir 

feststellen dürfen, dass sehr viele Kinder hervorragende Leistungen bringen und 

fleißig gelernt haben. Wir sind sehr stolz auf die Kinder! Sicherlich gibt es auch 

Kinder, die es in diesem herausfordernden Schuljahr schwer hatten, den Anschluss 

zu behalten. Diese haben wir im Blick, gehen mit Ihnen als Eltern ins Gespräch und 

werden gemeinsam diese Lernlücken schließen.  

Wir freuen uns, dass wir mit den „Lernbrücken“ und der „Sommerschule“ viele 

Kinder unserer Schule erreichen und in einem anderen Rahmen fördern können. 

 

Besonders auffällig war, mit welcher Freude die Kinder in den Klassen wieder 

zusammen kamen und das Bedürfnis hatten sich auszutauschen und zu spielen. 

Dies hatten wir genauso erwartet und sind gerne darauf eingegangen. Alle 

Klassen haben Ausflüge gemacht, sich extra Zeit für Gespräch, Spiel und 

Bewegung gegönnt und gerne auch einmal die Pausenzeiten ein wenig 

verlängert. Wir hoffen, dass die Kinder mit diesem gestärkten Gemeinschaftsgefühl 

voll Zuversicht und Freude auf das nächste Schuljahr blicken können. 

 

2. Größere Aktionen konnten auch in diesem Schuljahr leider wieder nicht 

stattfinden. Sehr gefreut hat uns, dass wir aber das Trommelprojekt für die dritten 

und vierten Klassen durchführen konnten. Die Klassen haben vier Wochen lang 

jeweils an einem Tag in der Woche überwiegend im Freien mit dem Trommellehrer 

Uwe Kühnert getrommelt. Eine große Aufführung konnte dieses Jahr leider nicht 

stattfinden. Wir hoffen sehr, dass nächstes Jahr alles besser aussieht. Herzlichen 

Dank an den Förderverein, der dieses Projekt seit Jahren unterstützt und finanziert.  



 

3. Stattfinden konnte am 7.7.20201 die Sitzung des Fördervereins.  

Bei der Sitzung wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt! Wir freuen uns sehr 

darüber, dass Herr Tyra, Frau Hegenbarth, Herr Marth und Frau Rapp nun als 

Vorstandsteam die Leitung des Fördervereins übernommen haben. Außerdem 

haben einige weitere neue Mitglieder ihre Bereitschaft gezeigt sich einzubringen. 

Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit. 

Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Frau Korell, Frau Claß und Frau Ferront, 

die nun aus dem Vorstandsteam ausscheiden. Viele Jahre haben sie sich 

engagiert und unsere Projekte hervorragend begleitet und organisiert. Wunderbar 

ist, dass Frau Claß und Frau Ferront den neuen Vorstand im nächsten Schuljahr 

noch mit Rat und Tat unterstützen!  

  

 

4. Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist Mittwoch der 28. Juli 2021. 

Die Kinder erhalten an diesem Tag ihre Zeugnisse bzw. Schulberichte.  

 

Auch der letzte Schultag wird nach Jahrgängen gestaffelt stattfinden. Wir 

beginnen morgens zur gewohnten Zeit und entlassen die Kinder nach Jahrgängen 

getrennt im Fünfminutentakt. Bitte sehen Sie von Menschenansammlungen rund 

um den Schulhof ab!  

 

Schulschluss am 28.07.2021 ist für alle Regelkinder: 

 

Klasse 3  um 11.05 Uhr  Klasse 1  um 11.15 Uhr 

Klasse 4  um 11.10 Uhr   Klasse 2  um 11.20 Uhr  

 

Die Betreuung der Kinder der Ganztagesschule findet auch am letzten Schultag 

wie gewohnt statt. Wir möchten Ihnen jedoch freistellen, wann Ihr Kind nach 

Hause darf. Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bei der Klassenlehrerin Ihres 

Kindes ab, falls Sie Ihr Kind an diesem Tag früher holen möchten. 

 

5. Der letzte Schultag bedeutet immer Abschied nehmen. 

Am letzten Schultag verabschieden wir uns von unseren lieb gewonnenen 

Viertklässlern. Nur ungern lassen wir sie ziehen.  

 

Leider können wir auch in diesem Jahr keinen großen 

öffentlichen Abschied feiern. Die vierten Klassen werden 

jedoch in ihren Klassen gemeinsam einen schönen 

Abschluss planen und im Rahmen einer kleinen 

Abschiedsfeier im Kräutergarten von einigen Kolleginnen 

und mir mit unseren klassischen Sonnenblumen im 

Kräutergarten feierlich verabschiedet.  

 

Wir wünschen unseren lieben Viertklässlern für ihre Zukunft 

alles Gute, dass sie sich in Ihren neuen Schulen schnell 

einleben und viel Freude beim Lernen haben. Es sind 

wunderbare Persönlichkeiten, die wir nun abgeben!  

Wir hoffen, dass sie gestärkt und voller Mut und 

Tatendrang in die fünfte Klasse gehen und immer ihr 

Bestes geben werden. 

Auch unseren Viertklässlereltern wünschen wir nur das 

Beste und bedanken uns für vier schöne Jahre 

vertrauensvoller Zusammenarbeit. Wir bedanken uns von 

Herzen für all das, was Sie für unsere Waisenhofschule 

getan haben!  

 



 

 

Auch zwei Kolleginnen verlassen uns zum nächsten Schuljahr. 

Frau Wilke hat im letzten Jahr unsere 1b als Klassenlehrerin geführt. Sie hat nun 

eine wohnortnahe Stelle gefunden und wird im nächsten Schuljahr nicht mehr bei 

uns sein. Wir wünschen ihr von Herzen ein gutes Ankommen an der neuen Schule 

und alles Gute!  

 

Frau Stäbler war nur für dieses eine Jahr an unsere Schule abgeordnet. Sie hat in 

der 1b und der 3a Sachunterricht und Musik gegeben und ist bereitwillig immer 

mal eingesprungen, wenn jemand aus dem Kollegium krank war. Das war wirklich 

super!  

 

Wir bedanken uns von Herzen bei beiden Kolleginnen für ihre gute Arbeit hier und 

wünschen ihnen alles Gute! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Zukunft. 

 

6. Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 2-4 am  

 

Montag  den 13. September 2021. 
 

Auch im nächsten Schuljahr wird es einen gestaffelten Stundenplan geben.  

 

Für den ersten Schultag gilt folgende Staffelung des Unterrichts:   

 

Klasse 2  8.45 Uhr   bis 12.25 Uhr  (Ganztageskinder bis 15.00 Uhr)  

Klasse 3  8.30 Uhr   bis 12.10 Uhr  (Ganztageskinder bis 14.45 Uhr)  

Klasse 4  8.30 Uhr   bis 12.10 Uhr  (Ganztageskinder bis 14.45 Uhr)  

 

Die Kinder werden auf dem Schulhof von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem 

Klassenlehrer in Empfang genommen. Für jede Klasse wird es einen 

gekennzeichneten Aufstellplatz geben.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag das unterschriebene Zeugnisheft mit in 

die Schule. 

 

Wir wünschen allen noch gute letzte Schultage. Kommen Sie gut in die Ferien und 

haben Sie viele herrliche Sommertage und wirklich gute Erholung! Passen Sie gut auf 

sich und Ihre Lieben auf und kommen Sie alle gesund wieder!   

 

 Im Namen des ganzen Waisenhofschulteams grüße ich Sie herzlich 

 

 

Eva Quantius-Kohl    

 

 

Nur für Ganztageskinder 

 

Name des Kindes: _______________________   Unterschrift der Eltern: _________________ 

Gruppe: ________________________________ 

 

Mein Kind darf am letzten Schultag nach dem Unterricht nach Hause gehen. 

Mein Kind darf nach dem Mittagessen nach Hause gehen. 

Mein Kind muss am letzten Schultag wie gewohnt betreut werden.               


