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Liebe Eltern,

wieder geht ein sehr ereignisreiches Schuljahr zu Ende!

Corona hat und wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen.
Bitte denken Sie unbedingt daran, ein positives Testergebnis Ihres Kindes der 
Schule mitzuteilen. Schreiben Sie dazu am besten eine kurze Email an 
johannes-maass-schule@wiesbaden.d  e   oder sprechen Sie im Sekretariat auf 
den Anrufbeantworter. Sagen Sie in jedem Fall bitte den Namen Ihres Kindes 
und die entsprechende Klasse dazu. 
Die Landesregierung hat veranlasst, dass alle hessischen Schulkinder fünf 
Selbsttests mit in die Ferien bekommen, damit ein möglichst sicherer Start ins 
neue Schuljahr gewährleistet ist. Die Coronatests sind gedacht für die letzte 
Ferienwoche und unmittelbar vor dem ersten Schultag.

Die MÜLL-Spendenaktion hat die Kinder weiter für ein sehr wichtiges Thema 
sensibilisiert. Ganz fleißig haben sie am 7. 7. 22 insgesamt 134 kg Müll rund um 
die Schule gesammelt und so mit dazu beigetragen, dass wir uns alle wohler 
fühlen können – in einer sauberen Umgebung. Wir danken allen Sponsor*in-
nen herzlich. Wenn die Gesamtsumme feststeht, lesen Sie dies auf unserer 
Homepage unter „Aktuelles“. Das Geld spenden wir an die Wiesbadener Ta-
fel und für eine Baumpflanzaktion.

Am 22.07.2022 verabschiedet die Schulgemeinde ab 8:30 Uhr die Viertklässler 
in unserem Schulgottesdienst in der Kreuzkirche. Treffpunkt ist um 8 Uhr in der 
Schule. Alle sind herzlich dazu eingeladen – besonders auch die Eltern der 4. 
Klassen. Für Kinder, die nicht teilnehmen dürfen, wird es eine Notbetreuung in 
der Schule geben.

An diesem Tag ist unser letzter Schultag vor den großen Sommerferien. Die Kin-
der erhalten in der dritten Stunde ihre Zeugnisse. Die Ferien starten ab 10:45 
Uhr.
Bitte schauen Sie vor den Ferien noch in der Schule die Fundkiste durch. Diese 
quillt über von liegen gebliebenen Kleidungsstücken der Kinder. Alles, was 
nicht abgeholt wird, werden wir in den Ferien einer Kleidungsspende zuführen.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz im zu Ende gehen-
den Schuljahr für Ihr Kind/ Ihre Kinder sowie für die Johannes-Maaß-Schule!

Der Unterricht beginnt nach den Ferien wieder am Montag, den 05.09.2022. 
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Am 05.09., 06.09. und 07.09.2022 findet in allen Klassen Unterricht in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr statt. 
Ab dem 08.09.2022 gilt der neue Stundenplan, den Ihr Kind am 5. September 
von seiner Klassenlehrkraft erhält.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommertage.

Mit freundlichen Grüßen

Hanna Funk
Rektorin


