
 

 

 

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leserinnen und Leser, 
 
nach einigem Überlegen haben wir uns entschieden, auch 
in der jetzigen Ausnahmesituation ein Elterninfo 
herauszubringen.  

Auch wenn gerade kein Unterricht ist – die Kolleg*innen 
arbeiten von Zuhause weiter, unsere Schüler*innen 
lernen im „Home-schooling“ und Sie liebe Eltern, haben 
nun oft die schwierige Aufgabe, Ihren Job, Haushalt, die 
alltäglichen Aufgaben und die Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. 

Wir hoffen, dass dieses Elterninfo Ihnen einige Tipps für das „Home-schooling“ geben kann und Ihnen 
neben wichtigen Informationen zur Schule auch ein paar Ideen vermittelt, wie man die freie Zeit gut 
und sinnvoll nutzen kann.  

Wie es nach den Ferien mit/in der Schule weitergehen wird, ist momentan noch nicht absehbar. 
Sobald wir Näheres wissen, informieren wir Ihre Elternvertreter und diese werden Ihnen die 
entsprechenden Infos weiterleiten. Bitte glauben Sie keinen Informationen aus unsicheren Quellen. 
Gesicherte Informationen erhalten Sie über die Internetseite des Kultusministeriums. https://km-
bw.de/Coronavirus 

Wir wünschen euch und Ihnen allen weiter alles Gute, bleiben Sie gesund.  

Bernhard Dietrich und Katja Wörz 

Schulfest 2021 

Unser Umbau schreitet weiter voran – fest geplant ist der Einzug der Klassen ins neue Gebäude B in 
den Herbstferien 2020. Dann wollen wir uns Zeit lassen, unser neues Gebäude in Ruhe zu beziehen 
und uns einzuleben, bevor wir am 19. Juni 2021 die neuen Gebäude mit einem großen Schulfest 
einweihen. Bitte merken Sie sich den Termin jetzt schon vor. Wir freuen uns, mit euch und Ihnen allen 
zu feiern.  

Schulanmeldung 2020 
Heute dürfen wir Ihnen berichten, dass wir im neuen Schuljahr 36 neue Fünftklässler*innen an 
unserer Schule begrüßen dürfen. 

Die Anmeldung der Erstklässler*innen mussten wir leider aufgrund der Corona-Krise umplanen. Diese 
findet auf digitalem Weg statt – beachten Sie hierfür bitte unsere Homepage.  



Während der Schulschließung haben wir zwei Aktionen, an denen wir teilnehmen bzw., die wir ins 
Leben gerufen haben. Wir freuen uns, wenn möglichst viele beim Streetart Teamwork teilnehmen und 
ihr „Puzzle“-Teil am Tag nach der Wiederöffnung der Schule bei der Klassenlehrerin/ dem 
Klassenlehrer abgeben.  

Außerdem braucht unser Lerntagebuch (ab Klasse 5) ein neues Deckblatt. Wir feuen uns, wenn viele 
mitmachen bzw. auf viele tolle Deckblattideen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ab auf`s Eis! 

 

So hieß es am Donnerstag, den 12.März 2020, für die dritten Klassen unserer Schule. Gemeinsam 
brachen wir frühmorgens nach Bietigheim-Bissingen auf – und das zu Fuß! Bei gutem Wetter liefen 
wir über die Feldwege und erreichten nach etwa einer Stunde unser Ziel: die Ege-Trans-Arena. Die 
meisten Schüler nahmen den Fußmarsch sehr sportlich, immerhin war er unser Warm-up zum 
Schlittschuhlaufen.  

In Bi-Bi angekommen waren einige Kinder schon ganz heiß auf`s Eis. Andere brauchten erst einmal 
eine kleine Stärkung und vesperten ihr mitgebrachtes Essen. Von jungen Eishockeyspielern bis hin zu 
Schlittschuh-Neulingen war alles aus Sachsenheim vertreten. Die Kinder halfen und unterstützen sich 
gegenseitig, zeigten sich untereinander Tricks, ermutigten sich die ersten Schritte auf dem glatten Eis 
zu wagen oder trösteten, wenn jemand doch einmal unsanft auf dem Po landete.  

Viele lachende und glückliche Gesichter zeigten, dass die Drittklässler großen Spaß hatten! Und so fiel 
es einigen Kindern schwer, am Ende die Eisfläche wieder zu verlassen, um rechtzeitig am Bahnhof zu 
sein und den Zug Richtung Sachsenheim zurück zu nehmen. 

Unser Dank gilt allen Eltern, die uns begleitet, die Schlittschuhe und Ausrüstungen mit dem Auto zur 
Eishalle transportiert und neben und auf dem Eis unterstützt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einblicke in ein Ganztagesangebot der Grundschule für die Klassenstufe 2 bis 4  

Passend zu den frühlingshaften Temperaturen beschäftigten wir uns in der kus Gruppe „Natur 
erforschen – Experimente und Technik“ mit einem allbekannten Frühlingsboten der Natur – der Tulpe. 
Eine Traumreise führte uns in einen Garten mit einem großen Tulpenbeet. Aus dem Kopf skizzierten 
die Schüler anschließend eine Tulpe. Ausgehend von den Unterschiedlichkeiten der 
Schülerzeichnungen wurden Fragen gesammelt: Wie sieht die Zwiebel eigentlich aus? Sind auch 
Wurzeln an der Zwiebel?  Wie sehen die Blätter der Tulpe aus? Wie sitzen die Blätter am Stängel 
(gegenständig oder wechselständig)? … So war klar, dass wir nun die einzelnen Teile der Tulpe ganz 
genau mit der Lupe betrachten mussten; die Beobachtungen wurden in Form einer möglichst 
naturgetreuen Zeichnung festgehalten. Vieles wurde da entdeckt, gezeichnet, anschließend in der 
Gruppe erläutert und diskutiert  und es entstanden neue Forscherfragen, die wir nun noch mit Hilfe 
kleiner Experimente beantworten wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitäten der Vorbereitungsklasse 

Im März erhielt die VK- Gruppe der Berufsorientierung unter Leitung von Frau 
Zeh (BBQ- Berufliche Bildung gGmbH) Besuch von zwei 
Ausbildungsbotschaftern des ASB (Arbeiter- Samariter- Bund). Sie stellten das 
Berufsbild Notfallsanitäter (drei Jahre Ausbildung, Staatsexamen) und das 
Berufsbild Rettungssanitäter (13 Wochen Lehrgang, Prüfung) vor. Außerdem 
erklärten sie wie der Rettungsdienst organisiert ist, was eine Rettungskette ist 
und besprachen wichtige Notfalltelefonnummern. Die Schülerinnen durften 
die Sauerstoffsättigung messen lassen, ein EKG schreiben lassen und zum 
Abschluss des sehr gewinnbringenden Vormittags den Rettungswagen 
besichtigen. (Frau Zeh, Frau Wagner) 



Liebe Eltern, 
 
Sie sind jetzt im Home-Schooling gefragt. Hier haben wir noch einige Links und Ideen 
zusammengestellt, die beim Forschen, Basteln und Co. helfen. Zudem gibt es tolle Seiten mit 
Inputfilmen. 
Für die Inhalte der weiterführenden Links übernehmen wir keine Verantwortung.  

Beschäftigung in Corona-Zeiten 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

manchmal werden die Tage ohne Schule ganz schön lange – hier finden Sie und ihr viele kreative 
Ideen, um die Zeit sinnvoll und gewinnbringend zu nutzen. Auch hier gilt: Für die Inhalte der 
weiterführenden Links übernehmen wir keine Verantwortung.  

Macht mit bei der Regenbogen-Aktion und zeigt eure Verbundenheit: https://www.instagram.com/p/B-
FUH1_oqIA/  

 

 

 

 

 

Lernvideos im digitalen Klassenzimmer: www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

Lernvideos ab Klasse 5: https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

Nachrichten für Kinder: www.zdf.de/kinder/logo  

Hanisauland – Poltik für dich: https://www.hanisauland.de/ 

Haus der kleinen Forscher: interaktiver Forschergarten: https://www.meine-
forscherwelt.de/intro/start.html  

Infos, Wissen, Bastelideen, Rezepte: https://www.geo.de/geolino/wissen   

 

Hilfreiche und kostenlose Apps 
 Anton-App für Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Co. – nutzbar für Klasse 1-10 
 Geh raus in die Natur und entdecke den Wald mit der Waldfibel App  

 



Ideen in und aus der Küche 

1.  Kekse backen und verzieren – zum Beispiel so 
https://www.einfachbacken.de/rezepte/osterkekse-zum-ausstechen 

2. Kuchen backen – gerne auch in Osterform 
3. Ein Picknick im Wohnzimmer veranstalten 
4. gemeinsam ein 3-Gänge-Menü kochen 
5. Kräuter pflanzen und pflegen 
6.  selbst Apfelmus oder Marmelade einkochen – oder ihr geht Bärlauch 

suchen und zaubert daraus leckeres Pesto 
7. eigene Rezepte für Limonade oder Smoothies ausdenken und 

ausprobieren 
 
Ideen für zuhause rund um Literatur 

1. endlich mal wirklich länger lesen  
2. Szenen aus dem Lieblingsbuch als Bild malen 
3. Briefe schreiben – entweder an liebe Freunde und 

Verwandte oder an einen neuen Brieffreund 
4. Geschichten schreiben und gegenseitig vorlesen – oder 

gemeinsam schreiben 
5. ein eigenes Magazin oder eine eigene Zeitung 

entwerfen 
6. Gedichte schreiben – zum Beispiel über alles, was man an diesem Tag erlebt hat 
7. sich von Autoren aus Kinderbüchern vorlesen lassen und im Anschluss Fragen stellen 

https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swr-bekannte-
autorinnen-lesen-104.html 

 

Malen: Eine super Idee gegen Langeweile 

1. Malen: Eigene Bilder oder berühmte Bilder nachmalen 
2. Witzige Fensterbilder kreieren, mit Fensterfarben oder aus Pappe 
3. mit Wasserfarben malen – zu m Beispiel im großen Stil auf einem alten Laken 
4. Malbücher ausmalen: Mittlerweile gibt es auch tolle Malbücher für Jugendliche und 

Erwachsene 
5. den eigenen Familienstammbaum malen 
6. die schönsten Urlaubserinnerungen als Bild malen oder ein Urlaubsfoto nachmalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Basteln, Falten und Handarbeit  

www.quarantänekids.de 

https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-
homeschooling 

 

1. Origami lernen und bunte Figuren 
basteln 
https://www.besserbasteln.de/Origami/origami_tiere.html  

2. verrückte Figuren aus Knete formen – Knete kannst du leicht selbst herstellen: 
https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/ 

3. Freundschaftsbänder knüpfen https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-
freundschaftsbaender-knuepfen 

4. Schlüsselbänder basteln 
5. Film-Figuren aus Salzteig formen, backen und anmalen https://www.schule-und-

familie.de/basteln/salzteig/salzteig-rezept.html  
6. nähen lernen und einen Kissenbezug nähen (Geschenk?) 
7. Batik-Technik: Man benötigt nur weißen Stoff (T-Shirt, Beutel, Tuch) und Batik- bzw. 

Textilfarbe. Die bekommt man online. 
 

Digital, virtuell & Co: Spielideen, die von Technik unterstützt werden 

1. Virtuelle Touren durch Museen (weltweit) 
2. Einen Filmabend veranstalten mit selbst gemachtem Popcorn und anderen 

Leckereien 
3. verkleiden und ein Fotoshooting mit dem Handy machen  
4. Ein Video drehen (Tutorial für ...) 

 
 

Drinnen  beschäftigen mit Musik  

1. Karaoke singen 
2. mit der ganzen Familie eine Playback-Show im Wohnzimmer 

veranstalten 
3. ein Lied über die eigene Familie schreiben 
4. ein Hörspiel hören oder selbst eines aufnehmen – mit 

verschiedenen Sprechern oder verstellten Stimmen und 
Soundeffekten https://thomasdahlmann.com/hoerbuch-aufnehmen/ 
 
 

Klassische Spiele, um drinnen gemeinsam Spaß zu haben 

1. Pantomime-Spiele https://www.pantomime-
popkultur.de/2016/12/pantomime-begriffe-und-
woerter-listen-fuer-scharade-teil-2/ 

2. Brettspiele spielen 
3. Kartenspiele spielen und neue lernen  
4. ein großes Lego-Projekt starten 

 



Geduld, Logik und Lernen 

1. Gehirnjogging: Logik-Spiele spielen https://www.schule-und-
familie.de/familie/bewegungs-und-gesundheitstipps/gehirnjogging.html 

2. Puzzlen – Gemeinsam oder um die Wette 
3. Kartentricks lernen https://newmagicline.com/kostenlose-Zaubertricks-

lernen-nachmachen.htm 
4. Zaubertricks lernen https://www.kinderspiele-

welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html 
5. Mit einem Chemiebaukasten eigene Experimente durchführen 
6. Eine neue Sprache lernen – wie wäre es zum Beispiel mit Gebärdensprache? 

 
 

Weitere Ideen gegen die Langeweile  

1. mit Freunden und Verwandten telefonieren oder einen 
Videoanruf machen. 

2. die Zeit nutzen, um gemeinsam aufzuräumen und 
auszumisten. Nicht mehr gebrauchte Dinge können 
später gespendet oder auf einem Flohmarkt verkauft 
werden. 

 

Angelehnt an die Stuttgarter Nachrichten vom 16.03.2020 

 

Nach den vielen kreativen Beschäftigungsideen wird es jetzt noch sportlich! 

 

Fit bleiben im Homeoffice? – So geht´s : 

In den letzten Wochen seid Ihr / sind Sie sicherlich viel am Schreibtisch gesessen und aufgrund der 
aktuellen Lage konnte man seinem gewöhnlichen Sport- und Bewegungsprogramm als Ausgleich dafür 
nicht nachgehen.   

Um trotzdem fit und konzentriert zu bleiben, sowie Verspannungen vorzubeugen, habe ich für Euch 
und Sie ein paar Übungen zusammengestellt, die ihr / Sie ganz leicht in den „Homeoffice-Alltag“ 
integrieren können.  

Die Übungen dauern maximal zehn Minuten und die Zeit hat doch jeder von uns ;).  

 

Übung 1 

 Setz Dich auf Deinem Stuhl gerade hin. Umfasse Deine Hände und 
strecke die Arme nach vorne aus.  

 Dann atme tief ein und hebe die Arme senkrecht in die Höhe. 
 Strecke Dich weit nach hinten und bleibe hier zwei bis drei tiefe 

Atemzüge. 
 Dann Arme beim Ausatmen wieder senken und kurz entspannen. 



Noch zwei Wiederholungen 

Übung 2 

 Beuge Dich im Sitzen langsam nach vorne, bis dein Oberkörper auf 
den Oberschenkeln liegt. Der Kopf hängt ganz locker. 

 Wer kann, umfasst die Fußknöchel und halte in der Position ca. 20 
Sekunden. Atmen nicht vergessen. 

 Knöchel loslassen rolle den Rücken Stück für Stück langsam 
wieder auf. 
 

Noch zwei Wiederholungen 

 

 

Übung 3 

 Richte Dich auf Deinem Stuhl gerade auf, Blick nach vorn gerichtet. 
 Die Körpermitte ist ganz stabil, Bauch anspannen. 
 Strecke die Arme weit zur Seite aus (Schulterhöhe), Handflächen  

zeigen nach vorn. 
 Atme tief ein und bewege jetzt leicht die Arme nach hinten. Halte 

die Position für fünf Sekunden. 
 Atme aus und löse die Dehnung, komme mit den Armen nach vorn 

und lege sie kurz auf den Oberschenkeln ab. 
 
Noch zwei Wiederholungen 

 

Übung 4 

 Sitz gerade. Verschränke Deine Hände im Flechtgriff ineinander 
(Handflächen zeigen weg vom Körper). 

 Strecke die Arme jetzt etwa in Schuterhöhe anch vorne und bleibe 
für drei Atemzüge hier. 

Löse die Haltung auf und weiter geht´s .  

R. Wein 

Quelle / Inspiration: www.gesundheit.de/fitness 

 

 

 

 

 

 



Und zum Schluss noch die Homeschooling-challenge – wer schafft zuerst alle Aufgaben?   

 

 



Von einigen Schüler*innen haben wir Berichte aus dem HomeOffice erhalten. Wer Interesse hat, wie 
unsere Kids die Zeit gerade erleben, findet hier einige Auszüge. 

Ürbigens: Alle Lehrer*innen freuen sich immer, von euch oder Ihnen zu hören. Meldet euch gerne und 
erzählt mal, wie es so geht und wie es mit den Aufgaben läuft! 

 

Mein Tag mal anders 

 Dank Corona klingelt mein Wecker 
morgens nicht schon um 6 Uhr, sondern 
erst um 8:30 Uhr. Mein Tag startet damit, 
dass ich mit meiner Mutter und meiner 
kleinen Schwester gemütlich frühstücke. 
Dann geht’s erstmal mit meinem Hund 30 
Minuten an die frische Luft und danach 
kann es losgehen mit dem Lernen. Ich 
schaue, ob es etwas Neues in Diler gibt 
und beantworte die Fragen von Frau Wein. 
Pünktlich zum Mittagessen mache ich 
Pause. Die Pause fällt manchmal länger aus, als sie eigentlich sein sollte, da ich manchmal Fahrrad 

fahren gehe und dabei zufällig eine Freundin treffe . 

Nachmittags setze ich mich nochmal an den Schreibtisch und beantworte meine Aufgaben. 

Nach dem Abendessen lasse ich den Tag langsam ausklingen. 

Samara, 9a 

 

Homeoffice klappt gut !!!! 

Die Vorbereitung ist beim Home-Office sehr wichtig. Am besten am Tag vorher alles Material bereitlegen, das man für den 
Folgetag benötigt. Der Schreibtisch sollte immer aufgeräumt sein, um beim Lernen nicht abgelenkt zu werden. Ich stelle mir 
immer eine volle Wasserflasche auf den Schreibtisch um nicht ständig aufstehen zu müssen. Ich fange sehr früh am Morgen 
an zu lernen, da für mich das eine gewohnte Lernzeit wie in der Schule ist. Natürlich kommen Zuhause auch meine Pausen 
nicht zu kurz :) Nach ca. 2,5 Stunden mache ich eine Pause um zu Essen und mit meinem Hund im Garten zu spielen. Am 
Nachmittag beginnt meine zweite Lernzeit, an der ich am liebsten Vokabeln oder Formeln im Garten beim Sonnenschein 
lerne. Auch am Wochenende mache ich zwar eine kleinere Lerneinheit - aber es wird gelernt, da es schließlich die 
Vorbereitung für meine Abschlussprüfungen in diesem Jahr ist.  

Bleiben Sie alle gesund.  

Selina, 9a 

 

 

 



„Das können wir später noch unseren Enkeln erzählen..., 

dass wir einfach fünf Wochen keine Schule hatten wegen so einem Virus!“, so ähnlich war die 
Stimmung am 17.03.2020, dem vorerst letzten Schultag vor den Osterferien im Klassenzimmer der 9b. 
Sowas hatte echt noch niemand erlebt – zum Glück! Nun galt es also aus der Not eine Tugend zu 
machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass „fake-news“ keine Chance haben, wir üben, richtig zu 
recherchieren, vernünftige Quellen zu nutzen und gleichzeitig Erinnerungen sammeln und notieren, 
damit wir unseren Enkeln wirklich was berichten können.  

Entstanden ist das „Covid-19-Tagebuch“ der 9b. Hier werden jeden Tag von jedem Schüler der Klasse 
die Tagesdaten weltweit und Deutschlandweit erfasst und notiert. Dem gegenüber gestellt wird der 
eigene Alltag: Was habe ich heute erlebt? Was ist anders/gleich als sonst? Spüre ich Veränderungen in 
meienm Umfeld, meiner Familie? 

So entsteht gerade ein riesengroßes Erinnerungsbuch, was uns einmal das Extrem der Situation vor 
Augen führt und gleichzeitig die Chancen, die die ganze Situation mit sich bringt. Wir sind alle 
gespannt, wie unsere Tagebücher sich weiterentwickeln, und was wir unseren Enkeln noch so 
erzählen werden. 

 

          Die Klasse 9b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein anderer Alltag 

Da alle Schulen geschlossen sind, 
muss ich von zuhause aus alle meine 
Schulsachen bearbeiten. Ich war mit 
meiner Schwester einkaufen und sehr 
vieles Notwendige ist ausverkauft. Ich 
gehe nur raus, wenn ich muss. 
Allerdings hat diese Isolation etwas 
Gutes für mich: Ich kann endlich mal 
wieder Keyboard spielen, lesen und 
entspannen.  

Mi., 18.03.2020 

In Deutschland gibt es 9360 erkrankte Menschen. 71 sind 
schon geheilt, doch 26 Menschen starben. Auf der Welt gibt 
es 198018 Fälle, 7950 starben und 81950 sind geheilt.  

Heute war ich einkaufen. Es war die Hölle, als ob die 
Menschen sterben, wenn sie kein Toilettenpapier mehr 
haben. Ich war in 3 verschiedenen Läden und am Ende habe 
ich keine einzige Packung Toilettenpapier mehr bekommen. 
Aber Reis und Nudeln sind anscheinend auch ziemlich 
wichtig. Zumindest habe ich die letzte Packung Reis 
bekommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Bier in 
Mengen gekauft wird.  

Dienstag, 24.03.2020 
Wie ist die Lage in Deutschland? 
08.00 Uhr: 
Infiziert: 29.056 
Tote: 123 
Genesen: 453 
 
19.00 Uhr 
Infiziert: 32.781 
Tote: 156 
Genesen: 3.133 
 
Wie ist die Lage weltweit? 
USA: 46.450 Infizierte, 593 Tote.  
Großbritannien beschränkt Ausgang. 
Die olympischen Spiele in Tokyyo wurden um ein 
Jahr verschoben. Mehr als 700 Tote an einem Tag 
in Italien. 
Auch in Afrika breitet sich das Virus aus.  



 
Zum Schluss kommen hier noch die wichtigsten Termine bis zu den Pfingstferien – ob diese 
alle so stattfinden können und werden, ist noch unklar. Uber unsere Homepage und die 
Elternvertreter*innen halten wir Sie weiter auf dem Laufenden. Die pädagogischen Tage sind 
auf jeden Fall gestrichen, ebenso der Lehrerausflug. Bis auf weiteres dürfen zudem keine 
Ausflüge, Klassenfahrten, außerunterrichtliche Veranstaltungen etc. stattfinden.  
 
 

Mittwoch, 29. April 2020 VERA 3 Mathe 

Freitag, 01. Mai 2020 Tag der Arbeit - unterrichtsfrei 

Dienstag, 05. Mai 2020 Vera 3 Deutsch Lesen 

Donnerstag, 07. Mai 2020 VERA 3 Deutsch Zuhören 

Mittwoch, 20. Mai 2020 Realschulabschlussprüfung Deutsch 

Donnerstag, 21. Mai 2020 Christi Himmelfahrt - Feiertag 

Freitag, 22. Mai 2020 Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei 

Montag, 25. Mai 2020 Realschulabschlussprüfung Mathe 

Mittwoch, 27. Mai 2020 Realschulabschlussprüfung Englisch 

Freitag, 29. Mai 2020 Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei 

Dienstag, 16. Juni 2020  ESA-Abschlussprüfung Deutsch 

Donnerstag, 18. Juni 2020 ESA-Abschlussprüfung Mathe 

Montag, 22. Juni 2020 ESA-Abschlussprüfung Englisch 

Montag, 20.07.2020 bis 
Mittwoch, 29.07.2020 

Mündlicher Prüfungszeitraum ESA und MBA – genauere 
Infos folgen 

Samstag, 19. Juli 2021 SCHULFEST 

 
Bitte verfolgen Sie in der Woche nach Ostern die Informationen auf unserer Homepage und 

checken Sie regelmäßig Ihre E-Mails für weitere Informationen. 
 

Trotz allem wünschen wir ein Frohes Osterfest! 

 

 


