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Info-Brief  

    Wiesbaden, 13.07.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 
  

ein ausgesprochen anstrengendes Schuljahr geht zu Ende. 

Gemeinsam haben wir es geschafft, die ständig sich ändernden 

Anforderungen und großen Herausforderungen zu meistern. 
  

Mein großer Dank gilt meinem Kollegium, Ihren Kindern und vor 

allen Dingen auch Ihnen. 

Wer hätte das gedacht, dass einmal Begriffe wie Distanz-, 

Wechsel- oder Präsenzunterricht, Maske, Abstand, Selbsttest usw. 

in unserem Leben eine so große Rolle spielen werden.  
  

Gerade durch den Einsatz des Kollegiums, des Förderkreises und 

Ihnen konnten wir unsere Rituale so verändern, dass wir sie nicht 

ausfallen lassen mussten, sondern konnten sie angepasst 

coronakonform umsetzen. Die Kinder haben vorbildlich alle 

Änderungen mitgemacht.  
  

Es war nicht immer einfach und bedurfte einem ständigen 

Abwägen von Vorgaben und Dingen, die dennoch möglich 

waren.  
  

Jetzt haben wir es geschafft und können uns auf hoffentlich 

erholsame Ferien freuen. 
  

Vorher möchte ich Sie noch auf die vollgefüllte Fundkiste 

hinweisen. Bitte schauen Sie vor den Ferien vorbei, ob sich 

vielleicht dort der vermisste Pullover, das Sportzeug, oder, oder 



wiederfinden lassen. In der ersten Ferienwoche werden wir alle 

übrigen Dinge beim Fundbüro abgeben.  
 

Falls Sie ein IPad oder ein Laptop von der Schule ausgeliehen 

hatten, so gibt es am Donnerstagnachmittag, den 15.07.2021 in 

der Zeit von 13:30 – 14:30 Uhr die Gelegenheit dieses Leihgerät im 

Mehrzweckraum abzugeben.  
  

Nun ist es auch schon wieder an der Zeit, die Vierklässler zu 

verabschieden. Leider können wir auch in diesem Jahr keinen 

großen Abschiedsgottesdienst feiern. Dieser ist jedoch wieder im 

Kleinen nachmittags möglich!   

Schauen Sie gerne bei einem Spaziergang am Schulgebäude und 

dem Zaun Richtung Johannes-Maaß-Straße vorbei, dann können 

Sie sehen, wen wir verabschieden. 
  

Am 16.07.2021 starten dann alle Kinder in die Ferien. In der dritten 

Stunde erhalten die Kinder ihr Zeugnis. 

Schulende ist an diesem Tag um 10:45 Uhr. 
  

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 30.08.2021 von 

8:00 - 11:30 Uhr, überwiegend Klassenlehrerunterricht. 

Am Dienstag und Mittwoch findet der Unterricht ebenfalls von 

8:00-11:30 Uhr statt. Ab dem 02.09.2021 tritt der neue Stundenplan 

in Kraft.  
  

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des ganzen Kollegiums: 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Ferienzeit mit Ihren 

Kindern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hanna Funk    


