
 

 
   Liebe Eltern, 

ein herausforderndes Jahr, das uns allen sowohl beruflich als auch privat viel abverlangt hat, neigt 

sich dem Ende zu.  

Viele schöne, bereits geplante Aktivitäten mussten aufgrund der durch Corona bedingten 

Beschränkungen abgesagt werden, aber einiges konnte dennoch in geänderter Form stattfinden 

 

Am Freitag, den 20.11.2020 fand der bundesweite Vorlesetag statt und allen Kindern wurde im Klassenverband 

vorgelesen. An diesem Schulvormittag fand auch unser Vorlesewettbewerb statt.  

Wie immer wurden im Anschluss daran die besten Leserinnen und Leser der Schule geehrt. Diesmal gewannen 

Moritz Gerlach aus der 2b, Moritz Scholz aus der 3a und Alessia Berschet aus der 4a. Herzlichen Glückwunsch 

an alle drei Kinder und herzlichen Dank an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lesewettbewerbs.  

 

 

 

 

Für unsere Baumpflanzaktion wurden uns vom Hessenforst 70 Bäume zur 

Verfügung gestellt. Am 23.11.2020 wurden diese dann klassenweise an die bereits vorbereiteten Pflanzstäbe 

gesetzt. Einige Kinder brachten auch Bäume von zu Hause mit und pflanzten diese ein. Bilder dazu können Sie 

auf unserer Homepage einsehen. 

 

Am 05.12.2020 fand ein vom Förderverein organisierter Verkauf von weihnachtlichen Bastelarbeiten unserer 

Schülerinnen und Schüler vor dem Rewe-Markt statt. Der Erlös ist für unsere Partnerschule in Kenia gedacht. 

Vielen Dank an den Förderverein, alle Helferinnen und Helfer und an Herrn Weiß. 

 

Das Adventssingen konnte in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen nicht stattfinden.  

Als gemeinschaftliches Projekt in der Vorweihnachtszeit haben alle Klassen ein riesiges Weihnachtsbaumpuzzle 

erstellt, das einen besonderen Platz in der Schule erhalten hat. Bilder davon finden Sie auf der Startseite 

unserer Homepage. 

 

Am 28. Januar 2021 ist ein Online-Elternabend zum Thema „Kinder – sicher im Netz“ geplant. Eine gesonderte 

Einladung erhalten Sie rechtzeitig. 

 

Liebe Eltern und Kinder, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 

Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes neues Jahr 2021.  

Ich bedanke mich beim Kollegium der Grundschule, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Verwaltung, im Hort und im Nachmittagsbereich sowie allen Helfern und Unterstützern unserer Schule 

für die engagiert geleistete Arbeit und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr.  

 

Herzliche Grüße 

 
Claudia Baumann  

(komm. Schulleiterin) 

 



 

 
Ihre Wünsche und Anregungen nehme ich gerne entgegen unter:  

Baumann.Claudia@RAW.Hochtaunuskreis.net. 
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