
Elterninfo Nr.3 im Schuljahr 2020/21 

29.09.2020 

 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Am kommenden Freitag, dem 02.10.2020, beginnen die 

Herbstferien. 

Daher gilt: 

- Freitag, 2.10.2020, 1.–3. Stunde = Unterricht laut Stundenplan 
 

- anschl. Betreuung für alle „Freitags-Betreuungs-Kinder“ (ganz 

normal) bis 14.00 Uhr 

 

➢ Schule beginnt wieder am Montag, dem 19.10.2020 nach 

Stundenplan. 

 

Weitere Informationen für die nächsten Wochen: 

 

 Theaterfahrt in Dezember 
Die Theaterfahrt nach Wiesbaden ins Staatstheater haben wir nun endgültig und 

schweren Herzens abgesagt.  

Da die Hygienepläne fürs Theater immer noch nicht vorliegen, die Busfahrten 

aber dennoch verbindlich gebucht werden müssten, ist die Fahrt nicht sicher 

durchzuführen. Auch möchten wir den Kindern keine langen Busfahrten mit 

Masken zumuten, so dass wir uns vielmehr für ein Angebot bei uns vor Ort 

derzeit bemühen. Dafür mangelt es nicht an Angeboten… 

 

 

 Vorlesetag mit Bücher-Flohmarkt am Freitag, dem 20.11.2020 
In diesem Jahr werden wir nicht wieder den Kultusminister begrüßen, sondern 

wir werden verschiedene, eigene Aktionen in den Jahrgängen veranstalten rund 

ums Thema Lesen und Vorlesen. Die Kinder werden sich mit ihren 

Klassenlehrerinnen besprechen und planen. 

 

Bücher-Flohmarkt  
An diesem Tag dürfen alle Kinder Bücher von Zuhause mitbringen und in der Zeit 

von 13.30 – 14.00 Uhr in der Aula / Schülerbücherei ihre Bücher für je 1€ 

verkaufen und kaufen. 

 



 

 Spiele-Ausleihe für Zuhause 
Ich möchte noch einmal an unser Angebot erinnern bzw. die 

Erstklasseltern informieren, dass wir an unserer Schule das 

Angebot einer (Gesellschafts-)Spiele-Ausleihe für Zuhause 

haben.  

Wir sind seit über einem Jahr dank eines Sieges beim Wettbewerb „Spielen 

macht Schule - auch am Nachmittag“ glückliche Besitzer von 46 neuen 

Gesellschaftsspielen. Es handelt sich dabei um 23 verschiedene Spiele, die 

jeweils doppelt vorhanden sind, so dass je ein Spiel für die Wochenend-Ausleihe 

vorgesehen ist. In dieser Woche sogar über die Herbstferien möglich. 

Wir freuen uns über viele Ausleiher… und über viel fröhliches Spielen auch 

Zuhause. 

Taschen für den Transport der Spiele nach Hause stehen in der Schule zur 

Verfügung. Interessierte Kinder wenden sich bitte an die Betreuung. 

 

Bitte beachten Sie, dass in jedem Spiel eine Materialliste vorhanden ist und nur 

vollständige Spiele wieder zurückgenommen werden können. Anderenfalls muss 

Ersatz geleistet werden. 

 

 Hygieneplan 6.0 
Für die nächsten Tage ist ein neuer Hygieneplan seitens des Kultusministeriums 

für die Schulen angekündigt. Dieser wird sicher auch auf der Seite des HKM 

einzusehen sein: www.kultusministerium.hessen.de 

Auch wir müssen uns überraschen lassen…. 

 

 Verreisen in den Herbstferien? 
Sollten Sie in den Herbstferien verreisen, achten Sie bitte rechtzeitig auf die 

ausgewiesenen Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts. (www.rki.de)  

Sollten Sie aus einem solchen Risikogebiet zum Schulanfang zurückkehren, 

benötigen wir einen negativen Coronatest von einem angesehenen deutschen 

Institut bzw. Gesundheitsamtes über Ihr Kind und alle Mitreisenden, die mit 

Ihrem Kind im selben Haushalt wohnen, damit Ihr Kind am 19.10. die Schule 

wieder besuchen darf. 

Auch bitte ich Sie alle herzlich weiterhin nur symptomfreie Kinder in die Schule 

zu schicken. Ihr umsichtiges Handeln hat sich in den ersten Wochen des 

Schuljahres sehr bewährt. Vielen Dank dafür! 

 

 

 

Mit herbstlichen Grüßen 

 

Schulleiterin 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
http://www.rki.de/

