Elternbrief Juni 2020
Liebe Eltern,
ein ungewöhnliches und für uns alle herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Seit dem
Aussetzen der Schulpflicht am 16.03.2020, der Aufnahme des Präsenzunterrichts erst für unsere
vierten Klassen und anschließend für die restlichen Jahrgänge war es für uns alle eine nicht
einfache Zeit, die uns immer wieder vor neue Aufgaben gestellt hat. Täglich mussten Sie, liebe
Eltern, die Begleitung des häuslichen Lernens Ihrer Kinder, die Betreuung evtl. jüngerer
Geschwisterkinder mit Ihren beruflichen Aufgaben in Einklang bringen. Dafür noch einmal von mir,
auch im Namen des gesamten Kollegiums, meinen allerherzlichsten Dank.
Nachfolgend möchte ich Sie noch mit den letzten wichtigen Informationen versorgen:
-

-

-

Ab 22.06.2020 - Aufnahme des Schulbetriebs für alle Klassen
(Bitte beachten Sie dazu den angepassten Hygieneplan Corona!)
22.06.2020 Zeugniskonferenz
Bitte beachten Sie dazu, dass die Schülerinnen und Schüler eine Leistungsbewertung
erhalten, die sich auf die Leistungen im ersten Schulhalbjahr und auf nur teilweise
erbrachte Leistungen im zweiten Schulhalbjahr stützt. Aufgrund des reduzierten
Unterrichts, verzichten wir zum 2. Halbjahr auf das Erstellen der Deutschkompetenzen für
die dritten und vierten Klassen.
03.07.2020 letzter Schultag mit Zeugnisausgabe1 in der 3. Stunde, der Unterricht endet
um 11.00 Uhr.
In den Sommerferien sind Sekretariat und Schulleitung in der ersten und letzten Woche
von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr erreichbar.
17.08.2020 erster Schultag nach den Sommerferien. Über die genaue Unterrichtsorganisation werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Der Religionsunterricht für die 4. Schuljahre wird wieder in konfessionsgemischten
Lerngruppen erteilt. Es können Kinder aller Konfessionen daran teilnehmen. Die zukünftigen
ersten, zweiten sowie unsere dritten Schuljahre können ab dem neuen Schuljahr zwischen
Ethik und Religion wählen.
Im neuen Schuljahr werden wir zwei erste Klassen am 18.08.2020 und 19.08.2020 jeweils
um 10.00 Uhr einschulen. Eine Einladung wird rechtzeitig versendet. Der
Einschulungsgottesdienst kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Klassenleitungen
übernehmen voraussichtlich Frau Elias und Frau Manneschmidt.

Die Schulbücherei sucht wie immer Helfer und Helferinnen, die die Öffnungszeiten betreuen.
Interessenten melden sich bitte im Sekretariat oder bei Frau Elias.
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Bitte beachten Sie, dass Zeugnisse nicht vor der 3. Schulstunde ausgegeben werden dürfen. Auch eine Zusendung auf dem Postweg oder
per Mail ist nicht zulässig.

Auch im neuen Schuljahr 2020/2021 gibt es wieder für jedes Kind einen eigens für unsere Schule
gestalteten Schulplaner. Die Kosten werden vom Förderverein (Vielen Dank dafür!) und den
Klassenkassen getragen. Dieser Planer ersetzt das herkömmliche Hausaufgabenheft für das gesamte
Schuljahr.
Leider kann für unsere vierten Klassen keine Abschiedsfeier mit Eltern, Gästen und der
Schulgemeinde stattfinden aufgrund der zu beachtenden Abstands- und Hygieneregeln.
Das bedauern wir alle sehr. Wir möchten uns aber an dieser Stelle ganz herzlich von unseren
Viertklässlern verabschieden und ihnen einen guten und erfolgreichen Start in der neuen Schule
wünschen.
Frau Schießer wird nach den Sommerferien aus ihrem Sabbatjahr zurückkehren. Wir freuen uns
darauf, dass sie unser Kollegium wieder verstärken wird.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei meinen Kolleginnen und bei meinem Kollegen, allen
Mitarbeitern, besonders bei Frau Haibach, Herrn Schneider und unserer Reinigungskraft Frau
Sokolowska sowie allen Helferinnen und Helfern für die engagierte und zuverlässige Arbeit in
diesem besonderen Schuljahr bedanken.
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen erholsame und sonnige Sommerferien.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
C. Baumann
Rektorin

Meine Sprechzeiten nach Terminvereinbarung über das Sekretariat
Ihre Wünsche und Anregungen nehme ich gerne entgegen unter:
Baumann.Claudia@raw.hochtaunuskreis.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen des Fördervereins:

Liebe Eltern und Unterstützer des Fördervereins,
das letzte Schulhalbjahr hat für uns alle viele Veränderungen gebracht und wir haben viel dazu
gelernt auf allen Seiten. Leider konnten wir als Förderverein nicht wie gewohnt die Schule und Kinder
bei den Veranstaltungen wie den Hausmusikabend oder den Frühjahrsbasar unterstützen und viele
Veranstaltungen mussten für unsere Kinder ausfallen. Das hat auch unsere Einnahmen reduziert.
Das heißt aber nicht, dass der Förderverein nicht trotzdem an anderer Stelle unterstützen konnte:
Im April haben wir aus früheren Einnahmen und Spendengeldern der Partnerschule in Afrika wie
üblich 400 EUR überwiesen, da wir davon ausgehen, dass die Unterstützung derzeit mehr denn je
gebraucht wird. Wir unterstützen zudem die Anschaffung eines Atlas für den Sachkundeunterricht,
der speziell auf unsere Gemeinde zugeschnitten ist. Und wir haben gemeinsam mit der Schule,
potentiellen Geldgebern und dem Medienzentrum Hochtaunus überlegt, wie wir den Heimunterricht
durch Anschaffung von Leihtablets unterstützen könnten. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre
Rückmeldungen zu unserer Umfrage zur Nutzung von digitalen Geräten und zur Idee von Leihtablets!
Da wir inzwischen von Leihtablets beschafft durch Bund und Land erfahren haben, wollen wir jedoch
zunächst abwarten, was sich hier ergibt, bevor wir die Anschaffung unterstützen. Wir hoffen wir
wissen am Ende der Sommerferien mehr dazu und hoffen natürlich vor allem, dass wir im neuen
Schuljahr mit einem Regelbetrieb zurückkehren, der dann die Anschaffung erst einmal nicht mehr so
dringend macht.
Ob und wie es Veranstaltungen im neuen Schuljahr geben wird, ob wir bei der Einschulung Kuchen,
Kaffee und Sekt anbieten können, und ob unser Herbstbasar stattfinden kann, steht derzeit leider
noch nicht fest. Wir hoffen jedoch auf das Beste! Unsere Mitgliederversammlung planen wir für
September/ Oktober und werden rechtzeitig einladen.
Falls es Ihnen oder einem Ihnen bekannten Unternehmen möglich ist, würden wir uns über eine kleine
Spende freuen, um die Arbeit der Schule auch weiterhin zu unterstützen. Falls Sie noch kein Mitglied
sind, hier ist der Antrag: http://grundschule-imweiltal.de/attachments/article/70/Beitrittserklaerung2019.pdf
Und falls Sie in diesen Zeiten etwas mehr im Internet einkaufen, dann bitte nicht vergessen:
schulengel.de nutzen.
Wir wünschen allen schöne Sommerferien und hoffen, dass noch Urlaub übrig und möglich ist, nach
den vielen Wochen Heimunterricht.
Herzliche Grüße,
Vorstand des Fördervereins
Cornelia Ehlers, Jennifer Anger, Tanja Volkwein und Ralf Lubjuhn-Hops
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