
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Leipzig, 15.07.2022 
Elternbrief Nr. 3  
        
Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern, 
 

Das Schuljahr 2021/2022 ist zu Ende, ein Schuljahr, in dem wir zum Glück wieder Normalität 
erreichen konnten und unsere Kinder wieder in allen Fächern Unterricht haben können. 
 
 
1. Schulsituation 

 
In unserer Schule lernen z. Zt. ca. 320 Kinder. Wir werden vier vierte Klassen abgeben, fünf erste 
Klassen werden eingeschult, die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt an. Dabei werden in einer 
der fünf Klassen Kinder mit wenig oder gar keinen Deutschkenntnissen von einer DaZ-Lehrerin 
unterrichtet! Viele Kinder, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache ist, werden in unseren Klassen 
integriert. In zwei DAZ-Klassen werden die Kinder stundenweise und individuell auf den gemeinsamen 
Unterricht mit allen Kindern vorbereitet. 
 
47 Kinder werden nach jetzigem Stand im kommenden Schuljahr inklusiv unterrichtet und erhalten 
eine zusätzliche Förderung. Die Zahlen unserer Integrations- und Inklusionskinder steigt also weiter 
an. Es werden so gut wie alle Räume gemeinsam mit dem Hort genutzt. Lehrer und Horterzieher 
arbeiten im Interesse Ihrer Kinder eng zusammen.  
 
 
2. Ferien im nächsten Schuljahr 
 
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihren Urlaub langfristig in den gesetzlich festgelegten Terminen 
zu planen, teilen wir Ihnen im heutigen Brief die Ferienzeiten für das Schuljahr 2021/2022 mit: 
 
  Herbstferien    17.10. – 29.10.2022 
  Weihnachtsferien  22.12. – 02.01.2023 
  Winterferien   13.02. – 24.02.2023 
  Osterferien   07.04. – 15.04.2023 
  Sommerferien   10.07. – 18.08.2023 
  Unterrichtsfreier Tag  19.05.2023 
 
Ein freibeweglicher Ferientag wird terminlich in der ersten Schulkonferenzsitzung festgelegt.  
 
 
3. Schulgarteneinsatz 
 
Gemeinsam mit Ihnen durften wir am 19.03.2022 im Schulgarten arbeiten. Da unseren 
Grundschulkindern einige Arbeiten jedoch allein nicht möglich sind, freuen wir uns über viele fleißige 
Helfer, um am 08.10.2022 von 10.00-14.00Uhr unseren Schulgarten auf den Winter vorzubereiten. 
Der Förderverein spendiert für alle Helfer Pizza! 
 



4. Schulbeginn 
 
Der Schulanfang für unsere Schulanfänger findet am 27.08.2022 statt. 
Bitte beachten Sie, dass alle wichtigen Termine und Informationen auf unserer Homepage: 
 
www.astrid-lindgren-schule-leipzig.de  zu finden sind. 
 
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 29.08.2022.  
Der Unterricht beginnt für alle Kinder 7.30 Uhr. Am Eingang B wird der neue Klassenzimmerplan 
aushängen. An diesem Tag und auch am 30.08.2022 finden 4 Unterrichtsstunden beim Klassenleiter 
statt. Bis zum Beginn des Unterrichts nach Stundenplan, werden die Kinder der 1. und 2. Klasse dann 
weiterhin täglich 4 Stunden Unterricht, und die der 3. und 4. Klasse täglich 5 Stunden Unterricht haben 
(Eine Ausnahme besteht durch den Schwimmunterricht). 
 
 
5. Essen und Trinken 
 
Wir bieten auch weiterhin für alle Kinder in der Zeit von 6.45 Uhr bis 7.20 Uhr ein kostenloses 
Frühstück im Speiseraum an. Sollten die Hygienevorschriften dies nicht zulassen, fertigen unsere 
Brotzeitomis und -opis für die Kinder das Frühstück wunschgemäß an, die Kinder frühstücken dann in 
der Klasse. So ist der Tag gerettet und keiner muss sich das Essen früh noch besorgen. Auf die 
unterschiedlichen Nahrungsmittelgewohnheiten wird dabei Rücksicht genommen. 
 
 
6. Förderverein 
 
Es ist uns besonders wichtig, dass der bestehende Förderverein neue Mitglieder bekommt und weiter 
arbeitsfähig bleibt. Bitte entscheiden Sie sich im Interesse aller Kinder der Astrid-Lindgren-Schule für 
einen Beitritt zum Förderverein. Besonders freuen wir uns natürlich über eine aktive Mitarbeit. 
 
 
7. Schulengel.de 
 
Schauen Sie doch auch einmal bei „Schulengel.de“ vorbei. Unsere Schule möchte gern dabei sein. 
Für jeden Ihrer Einkäufe erhält Schulengel.de von den Partnershops eine Dankeschönprämie. 30% 
der Prämien verbleiben bei Schulengel.de, 70% der Dankeschönprämien werden unserem 
Schulengel–Konto gutgeschrieben. 
Wie geht es? Wählen Sie auf www.schulengel.de unsere Schule aus, lassen Sie sich weiterleiten 
und kaufen in über 1100 Partnershops ein. Der Einkauf wird dadurch nicht teurer. Nach ein paar 
Tagen ist Ihre Spende auf Schulengel.de sichtbar. Ihre gute Tat hat sich gelohnt. 
 
 
8. Momentan leben wir, wie Ihnen bekannt ist, auf einer Baustelle. In Absprache mit allen Beteiligten 
versuchen wir, das Schulleben so zu gestalten, dass die Kinder so wenig wie möglich 
Einschränkungen haben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es trotzdem ab und zu etwas schwierig 
ist. 
 
 
9. Um den Kindern größtmöglich Sicherheit zu geben, werden wir in der Schulzeit verstärkt 
kontrollieren, dass sich keine schulfremden Personen im Schulhaus befinden. Sollten Sie ein Anliegen 
haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat! Sie erhalten dann ein Besucherausweis und wir wissen so 
immer, wer sich im Gelände aufhält (Beginn kommendes Schuljahr). 
 
 
Liebe Eltern, 
im Namen aller Lehrer, Horterzieher und aller in der Schule mit und für die Kinder tätigen Personen 
bedanke ich mich bei Ihnen für die nette Zusammenarbeit. Genießen Sie nun gemeinsam mit Ihren 
Kindern ein paar entspannte Ferientage. Hoffentlich sehen wir uns alle im neuen Schuljahr gesund 
wieder! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerth-Noritzsch 
Schulleiterin 

http://www.astrid-lindgren-schule-leipzig.de/
http://www.schulengel.de/

