
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen.  

Die Schulgemeinde hat sich am Montag  zum Anfangsgottesdienst, der von Herrn Pfarrer 

Weick gestaltet wurde, in unserer Aula getroffen. Es herrschte eine freudige und 

angenehme Stimmung, so dass wir entspannt gemeinsam beginnen konnten.  

 Am Dienstag schulten wir 36 Schulanfänger ein. Die Aula war bis auf den letzten 

Platz gefüllt und die Schulkinder wurden von den 2. Klassen mit einem kleinen 

Theaterstück begrüßt. Frau Rowold, Frau Schießer und Frau Meisemann  hatten 

schon vor den Ferien mit dem Einstudieren begonnen. Nils, der kleine Junge, der 

erst nicht in die Schule wollte, musste erfahren wie wichtig und aufregend Lesen 

sein kann. Das Stück war ein toller Erfolg. Anschließend trafen sich Eltern und 

Gäste in unserer Mensa zum Einschulungskaffee, um die Zeit zu überbrücken, die 

ihre Kinder mit den Klassenlehrerinnen Frau Elias und Frau Winkler verbrachten. 

Allen Helfern des Fördervereins und den Eltern, die die Kuchen spendeten, 

herzlichen Dank für ihre Unterstützung. 

 An dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich Frau Winkler begrüßen, die unser 

Kollegium, mit Beginn des Schuljahres verstärkt.  

 Am 01.09.2016 beginnt Marc Sieber sein freiwilliges soziales Jahr an unserer 

Schule. Er wird seinen Einsatzschwerpunkt bei der Unterstützung der 

Intensivklassen und im Nachmittagsbereich haben. Wir freuen uns sehr über diese 

zusätzliche Hilfe. 

 Am 05.09.2016, um 12.45 Uhr startet der Chor. Die Anmeldefrist endet am 

02.09.2016. 

 Am 22.09.2016 ist der Tag der Nachhaltigkeit. An diesem Tag wollen wir 

gemeinsam kochen und die Früchte ernten, die wir auf dem Schulacker gesät 

haben, speziell Kürbisse, Bohnen und Kartoffeln. Auch diesmal werden sich die 

einzelnen Klassen überlegen, welches Gericht sie gemeinsam zubereiten. 

 Am 28.09.2016 findet unser pädagogischer Tag mit dem Thema Lernzeiten und 

Hausaufgaben statt. An unserer Schule gibt es schon seit einigen Jahren 

Lernzeiten für alle Kinder. Innerhalb des Kollegiums haben wir festgestellt, dass 

wir unsere Kenntnisse weiter vertiefen müssen, besonders das Thema 

Dokumentation und Transparenz gegenüber den Eltern wollen wir bearbeiten. Als 

Referenten haben wir Herrn Wendelin Grimm gewonnen der auch verschiedene 

Bücher zum Thema veröffentlicht hat. Die Veranstaltung führen wir gemeinsam 

mit der Grundschule an der Wiesenau bei uns durch. Für die Kinder ist an diesem 

Tag kein Unterricht, die Betreuung ist aber gewährleistet.  

 

 

 

 

 



 

 Am 30.09.2016 wollen wir in einer kleinen Feierstunde in der Aula den Scheck an 

die Multiple Sklerose Gesellschaft übergeben. Bisher sind 9000€ eingegangen. 

Allen Spendern und Unterstützern des „run for help“ vielen Dank. An diesem Tag 

wird die Presse vor Ort sein und Vertreter der DMSG. Unsere Kinder werden 

Herbstlieder singen. 

 In den nächsten Wochen finden in allen Klassen die Elternabende statt. Bitte 

versuchen Sie teilzunehmen. Sie erhalten wichtige Informationen über das 

laufende Schuljahr. 

 Die Schulbücherei sucht wie immer Helfer und Helferinnen, die die Öffnungszeiten 

betreuen. Interessenten melden sich bitte im Sekretariat oder bei Frau Elias. 

 Der Terminplan geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.  

 Noch ein Hinweis zum Abschluss: bitte beachten Sie das absolute Halteverbot im 

Wendehammer. Es sind genügend Parkplätze vorhanden, und ein paar Schritte sind, 

denke ich, zumutbar.  

 

 

 Zum Schluss noch ein Hinweis: Bitte beachten Sie die neuen 

Öffnungszeiten des Sekretariats:  

Täglich:      von 7.45 bis 8.15 Uhr und 

Montag     10.00 Uhr bis 13.30 Uhr 

Dienstag und Donnerstag:   11.45 bis 14.00 Uhr 

Mittwoch:     9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Freitag ist das Sekretariat geschlossen. 

Der Anrufbeantworter ist immer geschaltet. 

 
 

Ich wünsche uns allen ein schönes neues Schuljahr und freue mich auf die gemeinsame 

Arbeit. 

 

Herzliche Grüße  

 
 

S. Pohlmann 

Rektorin 

 

 

 

 

 

Meine Sprechzeiten nach Terminvereinbarung: 

Dienstags ab13:30 Uhr. 

Ihre Wünsche und Anregungen nehme ich wie immer gerne entgegen unter: 

Pohlmann.Sabine@RAW.Hochtaunuskreis.net. 
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