
Brief der Schulleitung zum Start ins neue Schuljahr 2021/22 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 02.09.21 

gemeinsam mit Euch und Ihnen wollen wir am kommenden Montag, dem 

06.09.21 in das neue Schuljahr starten. Die Lehrer und die Schulleitung der 

Robert-Härtwig-Schule wünschen dazu viel Erfolg.  

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, 

nutzen wir also die Chance, die ein neues Schuljahr bietet, um gestärkt in die 

Klassengemeinschaft und ans Lernen zu gehen. 

Unser gemeinsames Ziel lautet, dass jeder, der anstrengungsbereit und fleißig im 

Unterricht ist, so viel Unterstützung erhält, dass das neue Klassenziel erreicht 

bzw. die Abschlussprüfung geschafft werden kann. 

Die Lehrer haben miteinander besprochen, was wann und wie und in welchem 

Umfang wiederholt und nachgearbeitet werden kann. 

Aus den weiteren Informationen unter dem Menüpunkt "Vertretungsplan"
erfahren Sie, welche Hygieneregeln gelten und eingehalten werden müssen, 

um den Schulbetrieb gesund aufrechterhalten zu können.  

Wir haben uns auch darauf vorbereitet, unser Schulleben nach Möglichkeit wieder 

mit mehr unterrichtsergänzenden Angeboten zu gestalten, so mit der Inklusion, 

GTA-Angeboten, Wettbewerben und Ähnlichem. Auch der neue Vorstand des 

Fördervereins soll gewählt werden. Dazu ist als Termin der 14. Oktober 21 

vorgesehen. Alle Mitglieder erhalten dazu ihre Einladungen. Sehr gern gesehen 

sind dazu natürlich auch die Eltern unserer neuen 5. Klassen. 

Folgende Termine für die Elternarbeit stehen jetzt schon fest: 

27.-30.09.21: Elternabende zur Wahl der Klassenelternsprecher 

05.10.21: Zusätzliche Bedarfs-Elternsprechstunde bei den Klassenleitern 

als Möglichkeit zur individuellen Beratung  

23.11.21: Elternsprechstunde mit Notenauskunft 

01.02.21: Elternsprechstunde zum Lernstand Ende des 1. Halbjahres 

10.05.21: Elternsprechstunde mit Notenauskunft, Beratung bei  

Versetzungsgefahr 

Weitere Termine zu Fragen und Problemen Ihrerseits können telefonisch oder 

durch Eintragung ins Hausaufgabenheft vereinbart werden. 

Für den Schulbetrieb gelten die Regeln der Hausordnung, die Sie ebenfalls auf 

der Homepage einsehen können. 

Die Schule wünscht Ihrem Kind ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr und 

Freude am Lernen. Mit besten Grüßen 

K. Wasiak und A. Klöditz im Namen der Kollegen 

https://cms.sachsen.schule/ms-oschatz/schule/vertretungsplan/

