
07.09.2021 

Wichtige Informationen zum neuen Schuljahr 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern! 
 

HERZLICH WILLKOMMEN im Schuljahr 2021/22!  
Wir freuen uns auf Euch, und wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Präsenzunterricht 
und ganzen Klassen!  

 
Auch dieses Schuljahr startet leider mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. 
Das Schulhaus und alle Klassenzimmer dürfen daher nur mit einem Mund-Nasen-Schutz 
betreten werden, dies gilt für alle Klassenstufen und auch für alle Schulbusse! 
 
Informationen zum ersten Schultag 
 

Alle Schüler (Grundschule und Mittelschule) treffen sich mit ihren Klassenkameraden an den 
ihnen bekannten Stellen rund um das Schulhaus und werden von ihren Lehrern abgeholt. 
Unsere neuen Schüler in der Mittelschule werden vor 7.50 Uhr vor dem Haupteingang (bei 
schlechtem Wetter im Eingangsbereich vor dem Sekretariat) von Frau Heß-Thamm und 
Herrn Büttner begrüßt und dort von den Klassenlehrern/innen abgeholt. 
 
Einen guten Start ins Schulleben wünschen wir allen unseren Erstklasskindern! Sie starten 
wie bereits mitgeteilt:  
Klasse 1a: 8.00 Uhr Begrüßung in der Buchenberger Pfarrkirche 
Klasse 1b: 9:15 Uhr Begrüßung in der Buchenberger Pfarrkirche 
Anschließend gehen die Schulanfänger mit ihrer Klassenlehrerin in die Schule. 
 
 

Liebe Eltern unserer OGTS-Kinder, 
 

wir beginnen mit der OGTS-Betreuung nach den Anmeldetagen in den dann festen 
Gruppeneinteilungen mit den gebuchten Zeiten in der zweiten Schulwoche. 
Bei dringendem Bedarf in den ersten Schultagen melden Sie Ihr Kind bitte im Sekretariat an.  
Wir bieten eine Notbetreuung von Mittwoch-Freitag bis 14:00 Uhr an. 
 

Da die Gruppenräume vorbereitet werden müssen, beginnt das neue OGTS-Jahr  
für die Grundschulkinder (mit Notbetreuung) am Mittwoch, den 15.09.2021, 
für die Mittelschüler am Montag, den 20.09.2021!  
 

Für einen schönen und problemlosen Start in das neue OGTS-Schuljahr ist es unbedingt notwendig, 
dass Sie als Eltern vorher zu einem dieser Termine in die Schule kommen: 
Mittwoch, den 15.09.2021, zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr 
oder 
Donnerstag, den 16.09.2021, zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr  

 
Alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern finden morgen die unterrichtlichen 
Regelungen und den Busfahrplan für die erste Schulwoche auf dieser Seite. 
 
Ab sofort wird die Homepage fast täglich aktualisiert und enthält auch die neuen 
Informationen zum Schulstart. 


