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                                   Darmstadt, 31. März 2021 

Liebe Eltern, 

 

Vor ungefähr einem Jahr begannen wir damit, Ihnen keine „normalen“ Ferienbriefe mehr zu 

schreiben. Denn vor gut einem Jahr kam es am 13.03.2020 zu einem vorher unvorstellbaren Schritt – 

der Schulschließung! 

Nun haben wir ein wahnsinniges Jahr miteinander erlebt: Schulschließung, Wechselmodell, Öffnung 

unter Pandemiebedingung, Aussetzen der Präsenzpflicht, wieder Wechselmodell. Alle diese Schritte 

haben wir gemeinsam gestemmt – Sie als Eltern, Ihre Kinder und alle Mitarbeiter hier an der Schule – 

wir als Schulgemeinde! 

Uns als Schulleitung bleibt nicht mehr zu sagen, als unseren größten Respekt für jeden Einzelnen 

auszudrücken! Viele von uns Lehrkräften, Sozialpädagogen und Ganztagskräften sind selbst Eltern 

und erleben mit, wie schwierig der Spagat zwischen Beruf und Homeschooling ist. Wir möchten 

daher an dieser Stelle ein großes  

 

Danke 

 

an Sie nach Hause schicken! 

Ein Danke…  

… für die Zusammenarbeit. 

… für die Geduld für den anderen. 

… für den achtsamen Umgang in dieser speziellen Situation! 

Und ein Danke auch für die Wertschätzung unserer Arbeit, die wir immer wieder durch Ihre lieben 

Rückmeldungen erfahren dürfen! 

 



Wie geht der Unterricht am 20.04.2021 weiter? 

Die Schule startet am 20.04.2021. (Am 19.04.2021 ist die Schule wegen pädagogischem Tag 

geschlossen!). Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren 

Informationen dazu geben! Wir werden die Beschlüsse in der Ministerkonferenz Mitte April 

abwarten müssen.  

Sobald wir Konkretes wissen, melden wir uns per Mail bei Ihnen und stellen die neusten Infos zum 

Goetheschulbetrieb wie immer auf unsere Homepage ( Aktuelles  Wichtige Infos). 

 

Was passiert denn bei uns noch – außerhalb vom Coronaalltag? 

Unser Schulgarten ist immer noch kräftig im Aufbau. Ende letzter Woche kamen die Hochbeete. 

Heute wurden die Einzelteile erstmal verstaut. Nach den Ferien möchten wir sie gerne aufbauen – 

dazu brauchen wir tatkräftige Unterstützung!! 

Wir würden gerne folgende Tage zum Aufbau nutzen und uns über Ihre Mithilfe freuen! 

o  Mittwoch, 21.04.2021, 14-16 Uhr 

o  Donnerstag, 22.04.2021, 15-17 Uhr 

o  Freitag, 23.04.2021, 14-16 Uhr 

Gleichzeitig werden in den Klassen Holzbretter als Zaunverkleidung bemalt, die den hinteren Teil 

des Schulgartens zum Parkplatz dahinter abtrennen. Wir danken dem Förderverein hierbei 

herzlichst für die finanzielle Unterstützung! 

 

Lesewoche 

Eigentlich haben wir nach den Osterfeien unsere Lesewoche. Diese wird noch ganz abgespeckt 

stattfinden. Dennoch haben sich die Lehrkräfte schöne Aktionen rund ums Buch überlegt. Ein 

neues, spannendes, lustiges Buch im Osternest ist vielleicht gar nicht schlecht (-:  

Und falls Sie zuhause ausgelesene Kinderbücher für die Leseecke im Klassenraum haben, freuen 

sich bestimmt viele Kinder mit! 

 

Aber nun wünschen wir uns allen erstmal schöne, sonnige, entspannte Feier- und Ferientage! 

Genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie! Tanken Sie zusammen Kraft! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit lieben Grüßen, 

Valerie Sütterle & Britta Britz 

- Schulleitung -  


