ASTRID-LINDGREN-SCHULE
Grundschule des Main-Taunus-Kreises

09. Juli 2021
Liebe Eltern,
am kommenden Freitag, den 16.07.2021 endet dieses besondere Schuljahr und die
Sommerferien beginnen. Wir alle sind froh und dankbar, dass nach langen Wochen der
ausgesetzten Präsenzpflicht und des Wechselunterrichtes seit Ende Mai wieder alle Schulkinder
in ihren vollständigen Klassenverbänden lernen und in den Pausen gemeinsam spielen konnten.
So war am Ende des Schuljahres doch noch etwas Normalität und Gemeinschaft möglich.
Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass die Kinder alle Corona-bedingten
Herausforderungen großartig gemeistert haben: häufiges Lüften auch im Winter bei eisigen
Temperaturen, das ständige Händewaschen, die Einhaltung der Abstandsregeln, dazu die
Masken- und Testpflicht. Mit der Einhaltung dieser Regeln haben die Kinder einen wesentlichen
Beitrag dazu geleistet, dass die Astrid-Lindgren-Schulgemeinde bislang so glimpflich durch die
Corona-Pandemie gekommen ist. Dafür gebührt den Schülerinnen und Schülern ein großes
DANKESCHÖN und die Kinder können zurecht stolz auf sich sein!
Dank der aktuell niedrigen Infektionszahlen und Inzidenzwerte kann in diesem Jahr der
hessenweite Aktionstag „Sauberhafter Schulweg“ wieder stattfinden, der 2020 Corona-bedingt
leider ausfallen musste. Am kommenden Dienstag, den 13.07.2021 werden die Kinder aller
Klassen etwa eine Schulstunde lang das Umfeld der Schule sowie das Schulgelände säubern.
Wichtig! Da wir bei dieser Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst wenig zusätzlichen Müll
produzieren wollen, bitten wir darum, Ihrem Kind - wenn möglich - eigene Handschuhe (z. B.
Gartenhandschuhe) mitzugeben. Sollte dies nicht möglich sein, erhalten die Kinder
Einweghandschuhe von der Schule. Gerne können die Kinder an diesem Tag auch einen eigenen
Eimer mitbringen, um den gesammelten Müll zu einem Container zu bringen.
Die Abschiedsfeier für unsere Viertklässler auf dem Schulhof findet am letzten Schultag,
dem 16.07.2021 klassenweise statt. So ist es uns möglich, im Rahmen der aktuell geltenden
Veranstaltungsregelungen pro Schulkind (maximal) zwei Gäste, in der Regel die Eltern, mit
einzuladen. Diese erhalten in der nächsten Woche ein entsprechendes Abstands- und
Hygienekonzept.
Klasse 4a: 9.00 Uhr
Klasse 4b: 10.00 Uhr
Klasse 4c: 11.00 Uhr
Nach der Feier auf dem Schulhof gehen die Kinder mit ihren Lehrerinnen in die Klasse und
erhalten dort ihre Zeugnisse. Für die Kinder der vierten Klassen findet an diesem Tag kein
weiterer Unterricht statt.
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Alle übrigen Schülerinnen und Schüler der ersten, zweiten und dritten Klassen haben an diesem
letzten Schultag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. Der Tag endet für alle Kinder mit der
Zeugnisausgabe.
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 30. August 2021. An diesem Tag
haben die Kinder der zweiten Klassen von 8.10 Uhr bis 12.10 Uhr und die Kinder der dritten und
vierten Klassen von 8.10 Uhr bis 13.10 Uhr Unterricht. Unter welchen Bedingungen wir im August
ins neue Schuljahr starten, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sobald ich dazu
Hinweise aus dem Kultusministerium und dem Staatlichen Schulamt erhalte, werde ich Sie
umgehend darüber informieren und dafür den bewährten Mail-Verteiler der Klassenelternbeiräte
nutzen.
Nun möchte ich mich im Namen des gesamten Kollegiums bei Ihnen allen für die großartige
Unterstützung während des vergangenen Schuljahres bedanken. Es ist uns sehr bewusst, dass
die über Wochen andauernde Situation des „Homeschoolings“ und des Wechselunterrichtes
sowie das Einstellen auf immer wieder neue Rahmenbedingungen viele Familien vor große
Herausforderungen gestellt haben.
Aber auch bei den Lehrerinnen und Lehrern möchte ich mich für deren Einsatz in den
vergangenen Monaten ganz herzlich bedanken. Mit großem persönlichen Engagement haben sie
Präsenzunterricht, die Begleitung der Kinder beim häuslichen Lernen und die Notbetreuung
„unter einen Hut gebracht“ und versucht, jede neue Situation bestmöglich für die Kinder zu
gestalten.
Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass zum Beginn des neuen Schuljahres Frau
Laura Kern als neue Konrektorin ihren Dienst an der Astrid-Lindgren-Schule aufnehmen wird.
Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und wünschen Frau Kern einen guten Start an
unserer Schule!
Nun wünsche ich allen Familien wunderschöne und erholsame Sommerferien, die hoffentlich
nicht von einem erneuten Infektionsgeschehen beeinträchtigt werden.
Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Gabriele Emig
- Schulleiterin -
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