
 

 

17.08.2020 

Informationen zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 
 

Liebe Eltern, 
 
hoffentlich gut erholt und gestärkt starten wir nun gemeinsam in ein neues Schuljahr. Im Folgenden 
erhalten Sie einige Informationen über die aktuelle Situation an der Schule und den Unterricht in den 
ersten Schultagen.  
 
In diesem Schuljahr bekommen wir eine neue Kollegin, die uns im Fachunterricht unterstützt. Frau 
Caliskan ist von der Wetzbachtalschule zu uns abgeordnet. Ebenfalls von dort stammt unsere neue 
Sekretärin, Frau Zietzling. Sie arbeitet auch weiterhin in Nauborn und besetzt unser Sekretariat 
donnerstags. 
 
Auch in diesem Schuljahr haben wir das Glück wieder Unterstützung durch eine FSJ-Kraft zu haben. 
Madeline Ebert startet in ihr Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule. Sie hat bereits einige Tage in 
der Ferienbetreuung mitgearbeitet. Gleich zu Beginn des Schuljahres erwarten wir 3 Studierende der 
Universität Gießen, die uns während ihrer Praktika im Unterricht unterstützen. 
 
Frau Dietl bleibt weiterhin Klassenlehrerin der Mäuseklasse. In der Pinguinklasse wird Frau Kästner mit 
mir zusammen die Klassenleitung übernehmen. Lehrerin der Eulenklasse bleibt Frau Schäfer. Frau Teufel 
behält die andere 3/4, allerdings heißt diese Klasse nun Pandaklasse. Im ersten Halbjahr werden die 
Kinder der Eulenklasse dienstags schwimmen, im 2. Halbjahr die Kinder der Pandaklasse. Wann genau 
der Schwimmunterricht beginnt, bekommen Sie noch mitgeteilt.  
Die Kinder des 3. und 4. Schuljahres haben in der kompletten ersten Woche Unterrichtsende um 12 Uhr.   
Die Kinder des 1. und 2. Schuljahres haben am Einschulungstag etwa gegen 11:30 Uhr Unterrichtsende, 
ab Mittwoch dann ebenfalls um 12 Uhr. Die Betreuung ist darauf eingerichtet, melden Sie Ihr Kind im 
Bedarfsfall bitte an.  
 
Den Stundenplan für dieses Schuljahr erhalten Sie im Laufe der ersten Unterrichtswoche, er gilt dann ab 
dem 24.08.2020. Sollte Ihr Kind von der Klassenlehrerin zum Förderunterricht vorgeschlagen worden 
sein, erhalten Sie eine Mitteilung. Nähere Informationen erhalten Sie auf dem ersten 
Klassenelternabend. 
 
Möchten Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht befreien, denken Sie bitte daran dies schriftlich 
mitzuteilen. Ihr Kind nimmt so lange am Religionsunterricht teil, bis die Mitteilung vorliegt. Denken Sie 
bitte daran, dass Ihr Kind unter Umständen früher nach Hause kommt, oder eine Betreuung benötigt.  
 
Das Betreuungsangebot unserer Schule lief in den ersten drei Ferienwochen, aufgrund der Corona-
Hygienebestimmungen allerdings anders als gewohnt. Dennoch waren Betreuerinnen und Betreuer mit 
dem Verlauf sehr zufrieden.  
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Die Betreuung beginnt gleich ab dem 1. Schultag nach den Ferien, für die Erstklässler ab Mittwoch. Sollte 
Ihr Kind für die Betreuung angemeldet sein und dieses Angebot aus irgendeinem Grund einmal nicht 
wahrnehmen können, teilen Sie dies Frau Kohlhauer bitte schriftlich über die Schule mit oder rufen Sie 
in der Betreuung an. Die Betreuung muss sicherstellen, dass alle angemeldeten Kinder auch anwesend 
sind.  
 
Vorerst bis zu den Herbstferien, eventuell aber auch länger, verzichten wir auf das Gesunde Frühstück 
und die Wasserbar in der Klasse. Sollte es die Entwicklung zulassen, starten wir natürlich so bald wie 
möglich wieder mit dem freitäglichen gemeinsamen Buffet und stellen Wasser zur Verfügung. Sie 
werden darüber gesondert informiert. Somit entfällt zunächst der Beitrag von 5 € für das Gesunde 
Frühstück und 15 € für das Wasser. Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag ausreichend Frühstück und ein 
zuckerfreies Getränk mit. 
 
Ich erinnere daran, dass am Mittwoch die Fotografin an unserer Schule ist.  
 
Aus Brandschutzgründen dürfen wir nach Schulschluss nichts mehr an den Garderobenhaken hängen 
haben. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an den Sporttagen den Turnbeutel 
mitbringt und ihn auch wieder mit nach Hause nimmt. Kinder, die ihre Sportsachen nicht haben, können 
nicht am Sportunterricht teilnehmen.  
 
Liegengebliebene Kleidung bewahren wir in großen Säcken bis zum Jahresende auf. Fragen Sie bitte 
nach, wenn Sie ein Kleidungsstück Ihres Kindes vermissen. 
 
Hefte, Zeichen- und Bastelpapier besorgen wir wie gewohnt für alle Kinder gemeinsam. Die Kinder 
erhalten die Materialien dann im Laufe der ersten drei Wochen. Den Geldbetrag von 10 € für die 3. und 
4. Klässler und 7 € für Klasse 1 und 2 geben Sie bitte Ihrem Kind im Laufe der Woche im verschlossenen 
Umschlag und mit Namen versehen mit.  
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Schulplaner, den jedes Kind für seine Hausaufgaben und auch 
für die Entschuldigungen und elterlichen Mitteilungen nutzen kann. Der Förderverein beteiligt sich 
wieder an den Kosten, so dass ein Kostenanteil von 5 € bleibt.  
 
Da sich die Lage aktuell sehr schnell ändern kann, schauen Sie bitte regelmäßig nach Informationen im 
Schulranzen Ihres Kindes, in Ihrem Mailpostfach oder auf der Homepage der Schule.  
Auf der Homepage finden Sie außerdem den aktuell gültigen Hygieneplan und weitere Informationen des 
Kultusministeriums. 
Um per Mail Informationen zu erhalten, geben Sie Ihre Mailadresse bitte der Klassenlehrerin bekannt. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen auf einen guten gemeinsamen Start für uns alle 
das gesamte Kollegium der Grundschule Bonbaden 

 

 

 


