Elternbrief
……………………………………………………………………………………………………………………....
Wiesbaden, 14.07.2021
Liebe Eltern,
ein aufregendes Schuljahr neigt sich dem Ende. Auch wenn Corona sicherlich das vorrangige
Thema dieses Schuljahres war, möchten wir doch auf die vielen kleinen schönen Momente
und Erlebnisse zurückblicken, die dieses Jahr auch zu einem besonderen Jahr gemacht haben.
………………………………………………………………………………………
Gestartet sind wir in dieses Schuljahr im August 2020 im Präsenzunterricht.
Unsere Schulneulinge haben wir klassenweise mit einer kleinen Einschulungsfeier begrüßt,
was sich als Bereicherung unseres Schullebens herausstellte: die gemütliche und familiäre
Atmosphäre der Einschulungsfeier hat uns so begeistert, dass wir diesen kleinen Rahmen
(wenn auch später mit mehr Gästen) beibehalten wollen.
Im November ging es dann in den Wechselunterricht. Die halben Schulgruppen und die enge
Zusammenarbeit mit Ihnen, als Eltern, haben uns alle als Schulgemeinde enger
zusammenwachsen lassen.
………………………………………………………………………………………
Besonders gefordert haben uns die Phasen des Distanzunterrichts. Herzlichen Dank für die
Arbeit mit Ihrem Kind in der „Schule zu Hause“ und das fleißige Holen der Arbeitspläne und
Bringen der erledigten Aufgaben. In dieser Zeit sind wir „Digital“ gewachsen. Jedes Kind
verfügt nun über ein Schul- Ipad, wir können mit Ihnen und Ihren Kindern kleine
Videokonferenzen gestalten und arbeiten uns mit den Kindern und Ihnen in das neue Medium
ein.
………………………………………………………………………………………
Seit Anfang Mai ist der Eingangsbereich neu gestaltet. Ein bunter Monatskalender zeigt die
aktuellen Ereignisse der Schule auf. Ebenso findet man hier ein passendes Gedicht zu jedem
Monat.
Seit dieser Zeit findet auch ein ständiger Gedichtwettbewerb statt. Jedes Kind kann ein
Gedicht, das es selber gedichtet hat, aufschreiben oder ein bekanntes Gedicht sehr schön
abschreiben und gestalten und dieses im Schulleitungsbüro in eine Gedichte-Sammelbox
geben. Alle Gedichte werden dann im Eingangsbereich ausgehängt und die Kinder bekommen
eine kleine Anerkennung dafür.
………………………………………………………………………………………
Klein, aber fein und ganz großartig war die Theatervorstellung „Jenny Hübner greift ein“ vom
14. Juni bis zum 18. Juni. Für alle Kinder der Jahrgänge 2 bis 4 hat Sophie Pompe an diesen 5
Tagen täglich zweimal gespielt. Für Sie und unsere Kinder ein echtes Abenteuer. Und wir alle

waren sehr glücklich und stolz, das Staatstheater Wiesbaden in unserer Schule haben zu
dürfen.
………………………………………………………………………………………
Vor zwei Wochen dann das super schöne Gefühl, ohne Maske im Klassenraum sein zu dürfen:
endlich wieder in strahlende unmaskierte Kindergesichter schauen zu können, mit Mund und
Nase und allem was dazu gehört. Unglaublich .
………………………………………………………………………………………
Mit dem Stadtprojekt „ Wiesbaden engagiert“ wurden wieder Wünsche für unsere Schule
erfüllt. Im Obergeschoss wurde der graue Streifen gestrichen, hier haben auch die
Viertklässler tatkräftig geholfen, sodass die Wände wieder sauber und sehr schön aussehen.
Ebenso wurden zwei Insektenhotels und ein Weidentippi gebaut – ganz herzlichen Dank an
alle Unterstützer und Helfer.
………………………………………………………………………………………
Unsere vier „Corona-Küken“, die im 1. Lock-down im vergangenen Jahr, in unsere Schule
kamen, sind nun erwachsen geworden und wir haben vor 1 Woche mit einer kleinen Feier
ihren Einzug in ihr artgerechtes Gehege im Innenhof gefeiert. Unser Hahn begrüßt die Kinder
nun jeden Morgen mit einem fröhlichen Kikeriki .
………………………………………………………………………………………
Mit Masken, Abstand, Hygieneregeln, Notbetreuung, Distanz- und Wechselunterricht haben
wir ein anstrengendes Schuljahr bewältigt und freuen uns nun auf sonnige und erholsame
Sommerferien.
Am Freitag werden wir noch unsere 4. Klässler verabschieden, alle Kinder bekommen Ihre
Zeugnisse. Anschließend gehen dann alle nach der dritten Schulstunde nach Hause.
………………………………………………………………………………………

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besonders schöne Zeit,
erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Sonne .

