
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

03.04.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
trotz aller Widrigkeiten und Umstände möchten wir Ihnen und Ihren Familien heute gute Wünsche für die 

Osterferien senden. Wir alle haben anstrengende Wochen hinter uns und wissen nicht so richtig, was auf 

uns zukommt und wie lange diese besondere Zeit noch dauern wird. Wir hoffen sehr, dass Sie in den nun 

anstehenden Ferien wenigstens ein bisschen Gelgenheit haben um Kraft zu tanken, für alles was noch auf 

uns zukommen wird. 

 

Leider wissen auch wir nicht, wie es nach den Osterferien weitergehen wird. Natürlich hoffen wir, Ihre 

Kinder so bald wie möglich wieder gesund und munter in der Schule begrüßen zu dürfen. Dies ist aber 

leider ungewiss. Unser Kollegium plant deswegen gerade zweigleisig, um Ihre Kinder auch nach den Ferien 

zu versorgen. Es wird an Gründonnerstag wohl eine Entscheidung darüber geben, wie es weitergeht und 

wir werden uns dann in der zweiten Woche der Ferien noch einmal an Sie wenden, um Sie zu informieren. 

Fest steht jedoch laut Verordnung des Kultusministeriums, dass bis zu den Sommerferien alle geplanten 

Ausflüge, Schulfeste und sonstige außerunterrichtliche Aktivitäten abzusagen sind.  

 

Wir haben auch in den Osterferien eine Notbetreuung eingerichtet, für alle Kinder deren Eltern in 

systemrelevanten Berufen arbeiten und am Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Sollte es hier noch einen 

Bedarf geben, den wir nicht erfasst haben, schreiben Sie bitte eine Email an die poststelle 

@comenius.eppstein.schulverwaltung hessen.de . Diese Nachrichten werden auch in den Osterferien 

regelmäßig abgerufen und wir können dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

 

Bitte beachten Sie außerdem das Schreiben unserer Sozialpädagogin Frau Riesel zu einem freiwilligen 

Angebot für Ihre Kinder im künstlerischen Bereich. 

 

 

Bitte bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen alles Gute und grüßen im Namen des Kollegiums sehr 

herzlich 

 

Ines Völler und Astrid Smith 

-Schulleitung-  

 

Grundschule mit Ganztagsangebot  
Niederjosbacher Straße 20 

65817 Eppstein-Bremthal 

Telefon: 06198 59280 

Fax:  06198 592819 

e-Mail:   poststelle@comenius.eppstein. 

  schulverwaltung.hessen.de 


