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Mosbach, 10.09.2021 
 

Liebe Eltern der Grundschule Diedesheim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sommerferien liegen hinter uns und ich hoffe, dass Sie schöne Urlaubstage mit Ihren 

Familien genießen und sich alle entspannen und erholen konnten. 

Wir alle an der GSD freuen uns schon sehr auf das kommende Schuljahr, sind mitten in den 

Vorbereitungen und möchten Ihnen auf diesem Weg einige wichtige Informationen für den 

Schulbeginn geben: 

1. Der Umbau unserer „alten Lady“ in Diedesheim schreitet mit großen Schritten voran. Das 

neue Schuljahr beginnen wir aber an der Müller-Guttenbrunn-Schule in Mosbach. Sobald 

absehbar ist, wann der Umzug stattfinden wird, erhalten Sie hierzu nähere Infos. 

 

2. Der Busverkehr findet wieder zu denselben Zeiten wie im letzten Schuljahr statt.  

Den Busfahrplan finden Sie auch auf unserer Homepage (www.gs-diedesheim.de).  

 

3. Das Nachmittagsprogramm/Mittagessen werden wir, sollte sich bis dahin nichts ändern, 

Ende September/Anfang Oktober starten. Die Anmeldebögen teilen wir Ihren Kindern 

eine Woche vor dem Start des Programms in der Schule aus. 

 

4. Zusätzlich zu dem Religionsunterricht findet auch wieder der muttersprachliche 

Zusatzunterricht (Türkisch) von Herrn Özden statt. 

 

5. Es gibt momentan keine Regelung mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten 

Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

 

http://www.gs-diedesheim.de/
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6. Schüler/innen können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des 

Präsenzunterrichts nur dann befreit werden,  wenn ein entsprechendes ärztliches Attest 

dies empfiehlt. Die Bescheinigung ist innerhalb der erste Woche nach Beginn des 

Schuljahres abzugeben. 

 

7. Sportunterricht ist ebenso wie Musikunterricht zulässig. 

 

8. Es gilt wieder eine Maskenpflicht für alle am Schulleben beteiligten Personen.  

 

9. In der Schule gilt weiterhin eine Testpflicht aller Personen, die nicht immunisiert 

(geimpft oder genesen) sind. 

 

ACHTUNG WIR STELLEN UM!!  

Ab der zweiten Schulwoche werden sich die Schüler/innen in der Schule selbstständig 

testen. Die Kinder werden hierbei von den jeweiligen Lehrerinnen beaufsichtigt. 

Bitte lassen Sie daher in der ersten Schulwoche die Tests zuhause schon einmal von 

Ihrem Kind selbstständig durchführen, damit Ihr Kind an den Ablauf gewöhnt ist. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder am Montag wieder in der Schule begrüßen zu dürfen! 

 

Es grüßt Sie 

 

Ihre T. Lohmann sowie das gesamte Team der GSD GSD 


