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Liebe Eltern! 

 

Die Sommerferien sind nun endgültig vorbei und ich hoffe, Sie konnten die 

unterrichtsfreie Zeit mit Ihren Kindern und Familien sehr genießen. Ich wünsche uns 

allen einen gesunden, glücklichen und freudigen Start ins neue Schuljahr. 

 

Besonders begrüße ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich unsere neuen 

Erstklässler, die als Mäuse- und Elefantenklasse in ihr Schulleben 

starten.  

Den Eltern und Familien wünsche ich ebenfalls einen guten Schulstart, so 

dass sie Ihren Kindern positiv und mit viel Gelassenheit beiseite stehen       

können. 

 

Vielen lieben Dank an die betreffenden Mütter und den Vater der Klassen 2a + 2b sowie 

an den Förderverein, dass Sie das Elterncafé am Einschulungstag übernommen haben 

und so nett eingerichtet und so fleißig eingeschenkt und verkauft haben.  

 

 

 Neben den neuen Erstklässlern heißen wir ab sofort auch unsere beiden neuen 

FSJ`ler und eine neue Kollegin ab September herzlich willkommen an unserer 

Schule: 

- Herr Aaron Köbberling und Herr Max Raab als neue FSJ´ler 

- Frau Maria Boireau, die ab September 2019 den Vorlaufkurs und einige Stunden   

   DaZ übernimmt 

- Frau Walter nimmt ihren Dienst als Konrektorin unserer Schule nun offiziell   

  auf. Es freut uns sehr, dass nun hessenweit alle Grundschulen ab 80 Kindern mit  

  dem Amt einer Konrektorin ausgestattet wurden. 

- Frau Noll ist ab sofort in Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute für die   

  nächsten Wochen und Monate. Frau Bonertz hat die Klasse 2b als  

  Klassenlehrerin übernommen. 

 

 

 Unser Förderverein hat auch in diesem Jahr den Schulplaner für unsere Schüler 

und Schülerinnen finanzieren können. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank! 

Unsere neuen Erstklässler erhalten den Schulplaner als Willkommensgeschenk 

völlig kostenfrei. 

Der 1-Euro als Selbstbeteiligung für die Klassen 2- 4 ist lediglich ein kleiner 

Obulus, der eine gewisse Wertschätzung ausdrücken soll.  

Bitte schauen Sie sich als Eltern den Schulplaner ebenfalls genau an. Dieser ist 

schließlich mehr als ein Hausaufgabenheft. Hier finden Sie alle wichtigen 

Telefonnummern, wichtige Informationen „Was tun wenn…“, Ferientermine, Platz 

für Entschuldigungen, wenn Ihr Kind krank ist und vieles, vieles mehr. 

 

 

 



Elterninfo 19.08.2019 

 

 

2 

 

 

Die Schülerbücherei sucht Verstärkung 

 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Bestand unserer sehr gut sortierten 

Schülerbücherei sehr erweitert und ist inzwischen auch durch unseren Förderverein um 

Hörbücher und andere CDs erweitert worden und wird stetig erweitert. Es besteht für 

alle Kinder die Möglichkeit hier täglich in der 1. Pause Bücher und CDs kostenlos 

auszuleihen. Unser Angebot von über 2500 Kinderbüchern kann sich mit den 

öffentlichen Büchereien durchaus messen und ist auf aktuellstem Stand. 

Die Öffnung der Bücherei ist nur möglich, wenn weiterhin freiwillige Mütter, 

Großmütter, Väter oder Großväter die Ausleihe ehrenamtlich unterstützen. 

Auch zu diesem Schuljahr suchen wir wieder Personen, die die Ausleihe in der Zeit von 

9.15 – ca. 9.45 Uhr öffnen. Gerne können Sie sich bei Frau Daniela Dalko persönlich oder 

bei mir melden. 

 

 

Was steht an im Schuljahr? 

 

Im Laufe der Woche erhalten Sie den Schuljahreskalender mit den aktuell bekannten 

Terminen. Bitte bewahren Sie diesen gut auf oder notieren sich neue Termine im 

Schulplaner Ihres Kindes. 

Als besonderen Termin dürfen Sie sich bereits heute den Mittwoch, 13.11.2019, 

merken. 

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages werden wir besucht von Herrn 

Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Der Kultusminister wird den Kindern zunächst vorlesen, 

wird sich vorlesen lassen, steht dann für Fragen der Kinder zur Verfügung und würde 

sich gerne mit Kaffee und Kuchen verabschieden. Das wird sich doch machen lassen? 

Zumal der Kultusminister wohl nicht „mit leeren Händen“ kommt… 

 

 

Die AGs (Arbeitsgemeinschaften) beginnen alle am 26.August mit einer 

Schnupperwoche. Dazu erhalten die Kinder diese Woche einen Anmeldeflyer mit den 

Ausschreibungen aller AGs. Anmeldeschluss ist der 23.08.2019. 

Jederzeit sind wir offen für neue und zusätzliche Angebote in allen Bereichen. 

Alle Eltern und Großeltern dürfen sich ebenfalls herzlichst angesprochen fühlen, AGs 

oder Lesepatenstunden anzubieten. Bitte wenden Sie sich bei Interesse oder näheren 

Fragen gerne an mich. Für Lesepaten haben wir geeignetes Infomaterial und bieten 

Unterstützung bei der Arbeit an sowie ganz kleine ausgewählte Gruppen. 

 

 

Betreuung in den Herbst- und Winterferien: 
Die Stadt bietet an unserer Schule eine Betreuung in den zwei Wochen der 

Herbstferien an und in der 3. Woche der Weihnachtsferien. Dafür müssen die 
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Anmeldungen bis 13.09.2019 bei der Stadt vorliegen. Anmeldeformulare erhalten Sie in 

der Betreuung, im Sekretariat und auf unserer Homepage. Betreut werden  

grundsätzlich in den Ferien nur Kinder berufstätiger Eltern. Es müssen außerdem 

mindestens 10 Kinder angemeldet sein, damit die Betreuung bei uns an der Schule 

stattfindet. Sind es weniger Kinder, müssen diese an einer Ferienbetreuung in einem 

anderen Stadtteil teilnehmen. 

 

 

Umbau: 
Eine sehr unschöne Nachricht hat mich in den Ferien erreicht: Der Umbau 

unserer Schule ist in weite Ferne gerückt.  

Der Kreis GG wird aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Kreis in den 

politischen Gremien beschließen wollen, dass aufgrund aktueller 

Finanzierungsprobleme solche Umbauten wie an unserer Schule zunächst gestoppt sind. 

Dafür sollen an anderen Schulen, an denen die Schülerzahlen steigen, Container für 

Klassenräume oder entsprechende Umbauten finanziert werden. Dies leuchtet 

vordergründig ein, ist aber meines Erachtens kaum duldbar für unsere Schule. Wir 

arbeiten nun im 9. Jahr an einer Schule mit Ganztagsangebot. Unsere Schule wurde mit 

einer Übergangslösung im Bezug auf die Mensa bedacht vor 9 Jahren. Dafür haben wir 

unseren Musikraum und den einzigen zusätzlichen Raum (heute Betreuungsraum) 

„geopfert“. Es ist dies eine verbriefte Übergangslösung. Damit war gewährleistet, dass 

wir mit zwei anderen Schulen als eine der ersten Schulen im Kreis mit dem 

Ganztagesangebot starten konnten. Die beiden anderen Schulen wurden damals neu 

gebaut bzw. die eine Schule inzwischen großzügig erweitert. Lediglich unsere Schule 

wurde stets hinten angestellt. Seit Jahren wurden bauliche Maßnahmen an unserer 

Schule dringenderen Maßnahmen im Kreis GG „geopfert“. So durften wir dann endlich 

(!!!) im Jahr 2017 mit Umbauplanungen beginnen. Viel wurde daran gearbeitet, die 

Architekten waren fleißig, bauten ein Modell unserer „neuen“ Schule usw. 

Nun wurde ohne Vorankündigung unser Bauvorhaben gestoppt, während es seit 

Dezember 2018 stets „verschleppt“ wurde und nun sogar auf unbestimmte Zeit 

verschoben wurde. 

Ich stehe fassungslos vor dieser Mitteilung! 

 

An unserer Schule besuchen seit Jahren so viele Kinder den Ganztag und das freut uns 

sehr. Auch in diesem Jahr gehen wieder 73% aller unserer Schulkinder in den Ganztag. 

Das ist sogar hessenweit sehr bemerkenswert. Wir begrenzen nicht die Anmeldezahlen, 

wir bieten nicht nur Betreuung, Hausaufgabenhilfe für Kinder berufstätiger Eltern an, 

wir bieten stets ca. 27 – 30 AGs an uvm. 

Der „Dank“ oder zumindest eine Honoration unserer Anstrengungen und Kooperationen 

bleibt leider im Bezug auf angemessene bauliche Veränderungen seitens des 

Schulträgers endgültig aus. 

Wir werden mit unserer Steuergruppe „Umbau“ sehr gut überlegen müssen wie wir mit 

dieser Erkenntnis umgehen. 
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Da der Umbau nun erst mal gestoppt scheint, haben wir aber wieder Platz und 

Gelegenheit ein Schulfest zu veranstalten. Darauf können wir uns sehr freuen und es 

gilt ganz schnell mit dem SEB einen Termin für das Jahr 2020 zu finden, um die ersten 

Vorbereitungen in die Wege zu leiten. 

 

 

 

 

Uns allen wünsche ich einen gesunden Start in das neue Schuljahr und 

freue mich mit Ihnen und Ihren Kindern und dem gesamten Kollegium das 

nächste Jahr gestalten und erleben zu dürfen. 

Auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

 

 

Schulleiterin 

 


