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Ferienbrief Sommer 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
schon letztes Jahr schrieb ich Ihnen zum Schuljahresende, dass ein sehr besonderes 
Schuljahr zu Ende geht. Dies gilt nicht nur weiterhin, sondern wurde vom Schuljahr 
2020/2021 vielfach übertroffen. 
 
Wir lassen ein Schuljahr hinter uns, das allen sehr viel Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu 
unserer täglichen Arbeit abverlangt hat. Sei es beim Distanz- oder beim Wechselunterricht 
oder in der Notbetreuung, wir alle haben diese Herausforderungen meistern müssen.  
 
Ich danke Ihnen liebe Eltern, die beim Unterricht zuhause die Motivation Ihrer Kinder hoch 
halten mussten. Den Lehrkräften danke ich für das Jonglieren zwischen den verschiedenen 
Unterrichtsformen: morgens in der Notbetreuung, nachmittags Vor- und Nachbereitung und 
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern halten. Für die Kinder war es nicht einfach die 
verschiedenen „Unterrichtsmodelle“ auszuhalten. 
 
Nun können wir bald in die wohlverdienten Ferien starten. Zuvor haben wir am Mittwoch 
noch Abschied gefeiert. Abschied von den beiden 4. Klassen, den „Pandas“ und den 
„Braunbären“. Ich wünsche allen Kindern einen guten Start in den neuen Schulen. 
 
Abschied aber auch von Kolleginnen: Frau Wolter zieht in ihre alte Heimat nach Nordhessen. 
10 Jahre war sie an unserer Schule in vielfältiger Weise und immer als Klassenlehrerin 
eingesetzt. Frau Lenz unsere UBUS-Kraft möchte sich intensiver ihrer Familie widmen. Drei 
Jahre hat sie das Streitbüro geleitet und die Kinderkonferenz begleitet, um nur ein paar ihrer 
Aufgaben zu erwähnen. Frau Kümmerle hat während des 2. Halbjahres die beiden Klassen 
der E1 unterstützt und wird an einer Schule im Wetteraukreis weiterbeschäftigt. Ihnen dreien 
danke ich ganz herzlich für ihren Einsatz an unserer Schule. 
 
Zum neuen Schuljahr wird unsere Konrektorin, Frau Shrestha, aus der Elternzeit 
zurückkehren. Frau Heß hat eine Planstelle an unserer Schule bekommen und wird ebenfalls 
bleiben können und Frau Steinmetz kehrt aus dem Sabbathalbjahr zurück. 
 
Start ins neue Schuljahr 
Wie Sie dem Elternbrief des Kultusministers entnehmen konnten, wollen wir, vorausgesetzt 
die Pandemielage lässt es zu, mit Präsenzunterricht starten. Zunächst mit zwei sogenannten 
Präventionswochen vom 30.08. bis zum 10.09., in denen Maskenpflicht im Unterricht 
auch wieder am Platz gilt und zudem dreimal pro Woche ein negativer Testnachweis 
erfolgen muss. Eine entsprechende Einwilligungserklärung für die Selbsttests haben Sie 
heute über die Ranzenpost erhalten, die Sie bitte auf diesem Weg wieder zurückgeben. 
 
 



 
 
Medizinische Masken 
Der neue Hygieneplan sieht vor, dass Ihre Kinder im kommenden Schuljahr eine 
medizinische Maske tragen müssen (OP-Maske oder Schutzmaske des Standards FFP2, 
KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil). 
 
Bürgertest vor Schulbeginn 
Die Sicherheit an unserer Schule wird auch davon abhängen, wie sich das 
Infektionsgeschehen zum Ende der Ferien entwickelt. Ich möchte Sie daher bitten, Ihr Kind 
vor Schulbeginn testen zu lassen, um eine Ausbreitung der Virusinfektion in der Schule zu 
vermeiden. 
 
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 30. August. Unterricht ist von 8.45 Uhr 
(Gleitzeit ab 8.30 Uhr) bis 12.30 Uhr. 
 
Zum Schuljahresanfang gibt es zwei Gottesdienste in der Waldenserkirche: um 8.00 Uhr 
für die Kinder der E2 und 2. Klassen und um 9.00 Uhr für die 3. und 4. Klassen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien aber möglichst erholsame und entspannte Ferien 
und kehren Sie gesund und gestärkt von Ihren Unternehmungen zurück. 
 
Herzliche Grüße 
 

 


