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Liebe Eltern, 

sehr herzlich bedanke ich mich auch im Namen des gesamten Kollegiums sowie der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuung, dass Sie uns dabei unterstützt ha-

ben, dass wir in dieser besonderen Zeit letzte Woche den ersten Teil unserer Pädago-

gischen Tage durchführen konnten. 

 

Mit diesem Info-Brief weise ich Sie auf folgende Termine hin: 

 

Am Montag, den 2.11.2020 erhalten alle Kinder zum ersten Mal ihre Hausaufgabe im 

Schulmoodle. Dies werden wir an jedem ersten Montag im Monat fortsetzen, damit 

alle in der Übung mit dem Schulmoodle bleiben. Die Erledigung dieser Hausaufgabe 

hat bis Donnerstag Zeit. Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind den Log-In. 

 

Am Dienstag, den 10.11.2020 steht der Tag unter dem Motto „Wir teilen wie Sankt 

Martin“. Die traditionellen Martinsfeiern können dieses Jahr nicht im Mehrzweckraum 

stattfinden. Wir möchten aber nicht ganz darauf verzichten und feiern an diesem 

Vormittag (ähnlich dem Töne-Tanz-Treff) in kürzerer Form draußen.  

Die Klassen sehen mit 3 m-Abstand zu den anderen Klassen in zwei Gruppen die Mar-

tinsgeschichte in einem kleinen Theaterspiel, hören ein, zwei Martinslieder und teilen 

dann ihr Taschengeld wie Sankt Martin:  

In diesem Jahr haben wir uns in der Gesamtkonferenz darauf geeinigt, als soziales 

Projekt die „Wiesbadener Tafel“ finanziell zu unterstützen. Die „Tafel“ ist dafür be-

kannt, dass sie Menschen kostengünstig bis kostenfrei mit Lebensmitteln versorgt. In 

Wiesbaden profitieren derzeit fast 3000 Menschen davon - unter ihnen auch viele Fa-

milien mit Kindern. Im Unterricht lernen die Kinder das Projekt kennen und spenden 

einen Teil ihres (Taschen-)Geldes. Dieses Geld wird die Tafel nicht für Lebensmittel, 

sondern für Weihnachtsgeschenke und Schulsachen für Kinder verwenden. Die 

Spenden werden ab sofort in den einzelnen Klassen eingesammelt. 

Leider können wir Sie zur Martinsfeier in diesem Jahr nicht einladen. 

 

Der Theaterbesuch, der für den 30.11.2020 geplant war, muss leider ausfallen. An die-

sem Tag ist Unterricht nach Plan. 

 

Nun bleibt mir, Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit zu wünschen. Drücken Sie 

alle die Daumen, dass der Schulbetrieb regulär weiterlaufen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hanna Funk 

Rektorin 


