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Oberursel, 15.07.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

für uns alle geht ein eindrückliches Schuljahr zu Ende. Für Sie mit Ihren Kindern und für 

uns in der Schule war Vieles nicht leicht und neu dazu.    

Wir möchten uns sehr herzlich bedanken für all Ihr Verständnis für die vielen wechselnden 

Maßnahmen in diesem  Jahr sowie für Ihre Geduld an den Stellen, an denen es nicht 

reibungslos verlief. 

 
Dank und Abschied 

Als Schulleitungsteam möchten wir uns vor allem bei unseren Lehrkräften, Frau Metzler 

und Herrn Geiberger bedanken, die in diesem Schuljahr ebenfalls besonders 

herausgefordert waren und deutlich mehr leisten mussten, als im sonst üblichen Maße. 

Ein großer Dank am Schuljahresende gilt zudem unserem ehrenamtlichen Büchereiteam, 

das die Arbeit für unsere Kinder in der Bücherei unter Pandemiebedingungen nicht 

gescheut hat! 

 

Am heutigen Donnerstag wurden die beiden vierten Klassen jeweils in einem Gottesdienst 

verabschiedet - wir wünschen Ihren Kindern alles Gute und einen guten Start an den 

weiterführenden Schulen!  

In den Ruhestand verabschiedet wurde Frau Merlé. Wir danken herzlich für ihre geleistete 

Arbeit und wünschen gutes Ankommen im neuen Lebensabschnitt! 

Auch von Frau Koch verabschieden wir uns, da ihre Abordnung endet, und danken sehr für 

ihre Arbeit an unserer Schule! 

 

Fundsachen 

Wie gewohnt spenden wir auch in diesem Jahr die übrig gebliebenen Fundsachen.  

 

 

Reiserückkehr nach den Sommerferien 

Bitte beachten Sie nach Ihrem Urlaub die jeweils gültigen Bestimmungen auf dieser Seite  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-

hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende  

Wir gehen davon aus, dass Sie die Regeln einhalten, andernfalls ist die Schule gehalten ein 

Betretungsverbot aussprechen. 

 

 

 

 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
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Ein Blick auf das nächste Schuljahr 

Wir freuen uns auf zwei neue erste Eingangsstufenklassen und schulen die Kinder am 

Dienstag, 31.08.21 klassenweise nach einem Gottesdienst ein.  

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern des jetzigen dritten Jahrgangs für die Organisation 

eines pandemiegerechten Einschulungscafés! 

 

Zu den Unterrichtszeiten in der ersten und zweiten Woche melden wir uns am Ferienende 

bei Ihnen. 

 

Am 06./07.09.21 besucht uns wieder die Schulfotografin und die Klasseneinteilung dafür 

geht Ihnen in der ersten Schulwoche zu. 

Die schulischen Förderkurse starten ab dem 13.09.21 Schulwoche. Auch die Musikschule 

beginnt ihre Kurse und die Musikalische Grundausbildung ab dem 13.09.21.  

 

Der Instrumentalunterricht ab Klasse 2 wird zukünftig nicht mehr parallel zum Stundenplan 

liegen und ab 13.30 Uhr in der IGS stattfinden. Ihre Kinder verlassen bitte direkt nach 

Schulschluss das Gelände und Sie als Eltern tragen die Verantwortung für den Weg zur IGS. 

Wir als Schule können keine Aufsicht während der Wartezeit oder für den Weg dorthin 

übernehmen.  

 

In der Zeit vom 06.09. bis 08.10.21 betreuen wir zwei Lehramtsstudentinnen von der 

Goethe-Universität Frankfurt in ihrem Praktikum. 

 

 

Luftfilteranlagen 

Die Studie der Goethe-Universität für den HTK läuft noch und man wartet sehnlich auf die 

Auswertung. Der Kreis hatte alle Schulen abgefragt, welche Unterrichtsräume nicht gut zu 

lüften sind und an unserer Schule betrifft das keinen Raum.  

 

Eine Beschaffung als Spende von Elternseite ist nur in Abstimmung mit der Schulleitung 

unter bestimmten Bedingungen möglich. Zu berücksichtigen sind dabei Anschaffungskosten 

sowie die Kosten für Wartung und Filtertausch. 

Das Lüften wird unabhängig von solchen Geräten weiterhin durchgeführt werden müssen, 

auch im Winter, so die Aussage des HTK. 

Wie es sich mit den Geldern des Bundes verhält, die dafür seit gestern angekündigt 

wurden, entzieht sich derzeit noch unserer Kenntnis. 
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Testen 

Nach den Ferien gilt weiterhin die Testpflicht, wie Sie im Elternbrief des HKM lesen. 

Derzeit sind für die ersten zwei Wochen sogar drei Testungen pro Woche vorgesehen, 

bevor wieder auf den bekannten Rhythmus von zwei Testungen reduziert wird. 

 

Da die bisherigen Einwilligungserklärungen mit diesem Schuljahr ablaufen, hängen wir 

Ihnen die für das kommende Schuljahr 2021/22 notwendige Erklärung mit an, wenn sich Ihr 

Kind auch im nächsten Schuljahr hier selbst testen soll.  

 

Das Märchenland hat uns gebeten im Hinblick auf die Betreuung im Frühmodul darauf 

hinzuweisen, dass im Hort weiterhin keine Selbsttestungen möglich sind. Die Kinder 

benötigen also einen externen Nachweis, den sie um 7.45 Uhr beim Einlass in den Hort 

vorzeigen. 

 

 

Elternbrief des HKM 

Anbei finden Sie noch den Elternbrief des Kultusministers zum Schulbetrieb nach den 

Ferien.  

 

In der letzten Ferienwoche schreiben wir Ihnen aktuelle Informationen zum Schulbetrieb in 

einem weiteren Elternbrief. Wie immer, finden Sie tagesaktuelle Informationen auch auf 

unserer Homepage www.grundschule-stierstadt.de  

 

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Sommerzeit mit Ihrer Familie! 

 

Alles Gute  

 

Klaus Puppe   Denise Röbbig 

Schulleiter   stellv. Schulleiterin 

 
 

http://www.grundschule-stierstadt.de/

