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Eppstein, 02.07.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
ein besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Ein Schuljahr, dessen Verlauf wir alle so nicht 
erwartet haben und das allen Beteiligten viel abverlangt hat. Unser herzliches Dankeschön an Sie, 
liebe Eltern, die Ihre Kinder so zuverlässig beim Lernen zu Hause unterstützt haben. Umso 
wichtiger ist es nun eine kleine Pause einzulegen, um Kraft für das nächste Schuljahr zu 
sammeln.  
 
Wie in jedem Jahr sind die Sommerferien ein Einschnitt. Für einen Teil unserer 
Schulgemeinschaft beginnt ein neuer Abschnitt. Wir wünschen unseren Schulabgängern und 
ihren Eltern alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Wir freuen uns immer, wenn wir Besuch 
von unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern bekommen, bitten aber um vorherige 
Anmeldung. Mit den besten Wünschen für seine Zukunft verabschieden wir uns von Lukas Kleber, 
der sein Freiwilliges Soziales Jahr beendet und nun ein duales Studium beginnen wird.  
Für Frau Hoffmann beginnt nun der offizielle Mutterschutz und wir wünschen ihr alles erdenklich 
Gute. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Schulelternbeiräten Frau Hassenbach und Herrn Vitze sowie dem 
Vorsitzenden des Fördervereines Herrn Dierkes bedanken. Ob Schulfeste, Zirkusprojekt, 
Laufprojekt, Sponsorenlauf oder auch ausführliche Kommunikation in Corona-Zeiten – wir haben 
immer sehr eng zusammenarbeiten können und haben immer gemeinsam versucht, das Beste für 
unsere Kinder zu erreichen. Wir behalten Sie in guter Erinnerung und werden bestimmt auch 
weiterhin „Zu Fuß zur Schule“ gehen. 
 
Wir werden uns in der letzten Ferienwoche noch einmal mit konkreten Informationen zum 
Schulstart nach den Ferien bei Ihnen melden. Das Informationsschreiben des Ministers ist Ihnen 
ja gestern schon zugegangen. 
 
An den ersten beiden Schultagen des neuen Schuljahres, Montag, 17.08. und Dienstag, 
18.08.2020 findet der Unterricht für die Jahrgänge 2 – 4 von 8:00 – 11:25 Uhr statt. Wir möchten 
gerne die Ankunft am Morgen auf dem Schulhof ein wenig entzerren und werden deswegen das 
Schulgebäude ab 7:30 Uhr öffnen. Ihre Kinder können dann im Korridor zwischen 7:30 und 8:00 
Uhr in der Schule ankommen und dürfen gleich in ihre Klassen gehen. Hier wird es eine 
Laufaufsicht geben. Dieses System hat sich in den vergangenen Wochen bewährt und wir wollen 
testen, ob es sich auch eignet, wenn alle Jahrgänge gleichzeitig beginnen. 
Kinder, die für das Betreuungsangebot des Main-Taunus-Kreises angemeldet sind, können nach 
Unterrichtsschluss -wie üblich- in die Betreuung gehen.  
Ab Mittwoch, 19. August 2020 gelten die neuen Stundenpläne, die Ihre Kinder von den 
Klassenlehrerinnen am ersten Schultag erhalten werden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums schöne 
Sommerferien und verbleiben mit vielen Grüßen 

 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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