
Grundschule Cramme   
Schulweg 10 
38312 Cramme 

Tel.: 05341 / 92330 
Fax.: 05341 / 892501 

Email : grundschule.cramme@sg-oderwald.de   
 

                
06.07.2022 

Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das Schulhalbjahr 2021/ 2022 geht dem Ende zu und ich möchte allen für die gute 
Zusammenarbeit und die Unterstützung danken. Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle 
konnte der Präsenzunterricht erfreulicher Weise kontinuierlich stattfinden.  
Der Ganztagsbetrieb unserer Schule fand in diesem Schuljahr nur eingeschränkt statt und wir 
hoffen, dass wir ihn im nächsten Schuljahr wieder für alle und bis 16.00 Uhr anbieten können. 
Die Planungen und die Suche nach Kooperationspartnern laufen und werden vor den 
Sommerferien noch nicht abgeschlossen sein.  
In den ersten Tagen nach Schulbeginn im neuen Schuljahr werden Sie aktuelle Informationen 
und die entsprechenden Wahlzettel erhalten. Für die Tage bis dahin besteht weiterhin die 
Möglichkeit, Ihr Kind bis 14.45 Uhr betreuen zu lassen. Bei Bedarf füllen Sie bitte die 
beiliegende Anmeldung für das vorläufige Angebot aus. Mit dem Wahlzettel melden Sie dann 
noch einmal neu an und können ggf. Änderungen vornehmen. 
 
Die Anmeldung für das Mittagessen benötigen wir aber schon jetzt.  
Alle Kinder, die auch im kommenden Schuljahr am Mittagessen teilnehmen sollen, müssen 
erneut zur Teilnahme am Mittagessen angemeldet werden. Die Kosten betragen 3,00 €. Trotz 
des logistischen Aufwandes ist es weiterhin möglich, nur an ausgewählten Wochentagen zu 
essen. Sollte eine Teilnahme am Essen von der Ganztagsteilnahme oder evtl. Förder- und 
Forderangeboten abhängen, können Sie diese nachmelden. 
 
Um eine Vorplanung zu ermöglichen, bitten wir Sie, die Anmeldung für das Mittagessen und 
den Bedarf für die Ganztagsbetreuung (bis 14.45 Uhr) bis zum 12.07.2022 abzugeben. 
 
Bitte beachten Sie, dass am letzten Schultag der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 
bereits um 10.50 Uhr endet. Bitte geben Sie den Kindern rechtzeitig alle ausgeliehenen 
Schulmaterialien wieder mit. 
 
Der erste Schultag des neuen Schuljahres ist Donnerstag, der 25.08.2022. An diesem Tag wird 
vor allem Klassenlehrerinnenunterricht stattfinden. Das Mittagessen findet ab dem ersten 
Schultag statt. Die Betreuung im Ganztag beginnt erst am Montag, den 29.08.2022. Bitte prüfen 
Sie in den letzten Ferientagen regelmäßig Ihr Email-Postfach und beachten Sie Ankündigungen 
auf unserer Homepage.  
 
Ich wünsche allen erholsame Ferien und den Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 4 nach 
den Ferien einen guten Start an der weiterführenden Schule. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kirsten Meyer-Pokorny 


