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Eppstein, 15.07.2022
Liebe Eltern,

Nun geht es mit großen Schritten auf die wohlverdienten Sommerferien zu und wir haben uns alle eine
Pause verdient. Ihre Kinder haben viel gelernt und sind sicher stolz auf Ihre Zeugnisse. Wir sind glücklich
ein Schuljahr in Präsenz verbracht zu haben und gegen Ende des Schuljahres wieder Ausflüge und
Klassenfeste möglich sein konnten.

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. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer FSJlerin
Cliona Zechel für Ihren tollen Einsatz für die Schule. Sie beginnt nun ein Studium, für das wir ihr viel Erfolg
wünschen. Sie wird jedoch unseren Pool an Vertretungslehrkräften verstärken, sodass wir sie weiterhin an
unserer Schule sehen werden. Außerdem verlässt uns unsere langjährige Kollegin Frau Alexander. Sie wird
sich zukünftig am Studienseminar um die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst
kümmern. Auch hier bedanken wir uns für ihr großes Engagement für die Schule und wünschen ihr alles
Gute für die Zukunft. Unsere Referendarin Frau Ringel wird in der nächsten Woche noch ihr Staatsexamen
ablegen und verlässt uns dann auch, um ihren Berufsweg als fertig ausgebildete Lehrerin zu beginnen.
Hierfür wünschen wir ihr alles erdenklich Gute.
Bitte beachten Sie, dass der letzte Schultag am Freitag, 22.07.2022 für alle Schülerinnen und Schüler
bereits zur ersten Stunde beginnt und nach der dritten Stunde endet. Wir wollen ab 8:15 Uhr eine kleine
Abschlussfeier für unsere Viertklässler auf dem Schulhof veranstalten, bei der alle Kinder anwesend sein
sollen. Die Eltern der Viertklässler sind herzlich eingeladen.
Ihre Kinder erhalten am Zeugnistag noch einmal ein Testkit, um sich in der ersten Schulwoche testen zu
können. Wir werden dann im neuen Schuljahr noch einmal eine Abfrage starten, wer an den freiwilligen
Selbsttests teilnehmen möchte, die auch weiterhin vorgesehen sind.
Sollte Ihr Kind am Ferienangebot der Betreuung teilnehmen, so können Sie hier ebenfalls Testkits erhalten.
Bitte sprechen Sie in diesem Fall eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Betreuung an.
An den ersten beiden Schultagen des neuen Schuljahres, Montag, 05.09. und Dienstag, 06.09.2022 findet
der Unterricht für die Jahrgänge 2 – 4 von 8:00 – 11:25 Uhr statt.
Kinder, die für das Betreuungsangebot des Main-Taunus-Kreises angemeldet sind, können nach
Unterrichtsschluss -wie üblich- in die Betreuung gehen.
Ab Mittwoch, 07. September 2022 gelten die neuen Stundenpläne, die Ihre Kinder von den
Klassenlehrerinnen am ersten Schultag erhalten werden.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern zunächst einmal im Namen des gesamten Kollegiums schöne
Sommerferien und verbleiben mit vielen Grüßen

Ines Völler und Astrid Smith
-Schulleitung-

