Grundschule Hasengrund
Sommerferienbrief 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Grundschule Hasengrund,
mit dem Tag Zeugnissausgabe endet für unsere Schüler*innen das Schuljahr 2020/2021.
Wir verabschieden die 4. Klassen und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg auf ihrem
weiteren Lebensweg.
Erfolge, Erlebnisse, Anstrengungen aber leider auch Verzicht und Entbehrungen haben
dieses Jahr geprägt und unsere Schule dennoch zu einem wichtigen Lebens- und Lernort
gemacht.
Danke für die Unterstützung!
Wir blicken nun wiederholt auf ein Schuljahr zurück, das von den Auswirkungen der
Corona-Pandemie begleitet war. Die damit verbundene Schulschließung und die Phasen
des Distanzunterrichts hat von uns allen und insbesondere auch von Ihnen und Ihren
Familien Außergewöhnliches abverlangt. Besonders die Kinder hatten unter den
fehlenden Strukturen des Schulalltags und den fehlenden sozialen Kontakten zu
leiden.Vor dem Hintergrund der sich ständig veränderten Pandemielage und der
dynamischen Entwicklungen, mussten auch in diesem Schuljahr immer wieder
Umplanungen in kürzester Zeit vorgenommen bzw. Maßnahmen getroffen und Ihnen und
Ihren Kindern zugemutet werden. Die Lehrkräfte haben sich mit hohem Engagement
dafür eingesetzt, Ihre Kinder mit entsprechenden Materialien für das Homeschooling zu
versorgen und den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. Für Ihr Verständnis und Ihr
Vertrauen möchten wir Ihnen an dieser Stelle danken.
Ein herzlicher Dank gilt auch den Mitgliedern des Elternbeirates, der Schulkonferenz und
dem Förderverein für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Nun beginnen die Sommerferien und viele Familien planen zu verreisen - eventuell auch
in „Risikoländer bzw. Risikoregionen“.
Bitte informieren Sie sich unbedingt, ob Ihr Reiseland oder Ihre Reiseregion zum
Zeitpunkt der Rückkehr zu einem sogenannten Risikogebiet gehört und über die dann
einzuhaltenden Maßnahmen.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/fremdsprachliche-informationen
An dieser Stelle weise ich auch noch einmal daraufhin, dass grundsätzlich bei Anzeichen
einer Erkältung oder anderer Krankheiten vom Schulbesuch abzusehen ist.
.

Die Schule beginnt wieder am Montag, den 30.08.2021 um 8.00 Uhr und endet an
diesem Tag für alle Jahrgangsstufen um 12.00 Uhr.
Auch für Dienstag, den 31.08.2021 gilt diese Regelung.
Die Elternabende werden Ihnen im neuen Schuljahr zeitnah mitgeteilt.
Die Einschulungsfeier für die Schulanfänger findet an zwei aufeinander folgenden
Tagen ( Dienstag, 31.08.2021 und Mittwoch 01.09.2021) statt. Die Eltern der
Schulanfänger bekommen hierzu ein Informationsschreiben zugeschickt.
Auch das neue Schuljahr 21/22 wird noch von besonderen Hygienemaßnahmen
und der weiteren Selbsttestung (Antigen-Schnelltest in der Schule oder einem
Testzentrum) begleitet sein. Diese Maßnahmen sind im Einzelnen in einem
Elternschreiben des Hessischen Kultusministers Prof. Dr. Lorz, das Sie im Anhang
erhalten, beschrieben.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Neuerungen in unserem
Ganztagsangebot hinweisen. Die Grundschule Hasengrund wird ab dem kommenden
Schuljahr in den „Pakt für den Nachmittag“ gehen. Damit sollen Ihre Kinder die
Möglichkeit auf mehr Chancengleichheit und Bildungsteilhabe erhalten. Außerdem bietet
die Teilnahme am Ganztag intensivere soziale Kontakte, die gerade nach diesem
entbehrungsreichen Corona-Jahr von großer Bedeutung sind.
(Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homrpage)
Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Kollegen erholsame Sommerferien. Bleiben
Sie gesund.

Mit vielen Grüßen

P. Löhr
Schulleiterin

