
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenius-Schule • Niederjosbacher Straße 20 • 65817 Eppstein-Bremthal 

   

 
 
 
 
 
 

Bremthal, 18.11.2022 

 
Liebe Eltern, 
 
wir nähern uns mit großen Schritten der Adventszeit und sind alle wirklich froh, dass wir in diesem Jahr 
wieder einige Besonderheiten mit Ihren Kindern planen können. Alle Klassen werden in den Genuss eines 
Weihnachtsmärchens kommen, viele Klassen haben einen Plätzchenbacktag geplant und wir werden uns in 
der Adventszeit einmal wöchentlich auf dem Schulhof versammeln, um unser traditionelles Adventssingen 
wieder aufleben zu lassen. Gerade in diesen unruhigen Zeiten ist es umso wichtiger, den Blick auch immer 
wieder einmal auf positive Dinge zu richten und so sind wir gerade sehr dankbar, dass alle diese Aktivitäten 
wieder möglich sind. 
 
Bevor wir aber in den Advent starten, möchten wir Sie noch einmal an unseren am Dienstag, 22.11.22 
stattfindenden Pädagogischen Tag zum Medienbildungskonzept erinnern. An diesem Tag findet kein 
Unterricht statt.  
 
In den letzten Wochen haben nicht nur Ihre Kinder viel gearbeitet, sondern es haben sowohl der 
Schulelternbeirat als auch der Förderverein getagt. Hier wurden jeweils neue Vorsitze gewählt, der für den 
Schulelternbeirat vorn Frau Zimmermann und Frau Piesker gebildet wird und für den Förderverein von 
Herrn Kubitza und Herrn Mayer. Wir freuen uns auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Mittlerweile laufen bereits die Planungen für unser Schuljubiläum und wir suchen aktuell noch Sponsoren für 
unsere Projektwoche „Trommelgarten – In achtzig Takten um die Welt“. Vielleicht haben Sie eine Idee, wer 
unsere Schule dahingehend unterstützen könnte. Gerne können Sie Ihre Vorschläge an folgende 
Emailadresse richten: FoerdervereinComenius@outlook.de 
Auch das erste Planungstreffen für das Schulfest, mit dem unsere Projetwoche ihren Höhepunkt finden soll, 
wird in der nächsten Woche stattfinden.  
Im neuen Jahr wird es dann weitere Informationen geben, was Ihre Kinder im Jubiläumsjahr 2023 alles 
erwartet. 
 
Seit dem ersten November werden an unserer Schule zwei Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst 
(Referendarinnen) ausgebildet. Frau Bierbrauer und Frau Jantos sind Ihnen vielleicht schon bekannt, da 
beide schon seit ihrem bei uns verbrachten „Freiwilligen Sozialen Jahr“ der Comenius-Schule treu geblieben 
sind und in verschiedenen Rollen hier gearbeitet haben. Wir wünschen beiden Kolleginnen gutes Gelingen! 
 
Zum Schluss noch eine Information, die die Smartwatches betreffen, die einige Kinder tragen. Wir möchten 
den Umgang mit diesen Uhren genauso handhaben, wie den Umgang mit Handys. Diese sind während des 
Unterrichts ausgeschaltet in der Schultasche zu verstauen und wir übernehmen keine Haftung bei Verlust 
oder Beschädigung. Nach wie vor werden nötige Telefonate bei Unwohlsein oder ähnlichem über das 
Sekretariat ermöglicht und wir fragen bei unentschuldigt fehlenden Kindern auch nach deren Verbleib, so 
dass ein Nutzen eines Telefons während des Schulvormittags nicht nötig ist. 
 
 
Wir verbleiben für heute mit vielen Grüßen und wünschen Ihnen schon heute eine schöne Adventszeit 
 
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 

mailto:FoerdervereinComenius@outlook.de

