
 

                                                                                 Grundschule Schloßborn 

            20.11.2020 

Liebe Eltern, 

hier kommen nochmal einige Informationen zu Ihnen. 

 Änderungen in einigen Stundenplänen 

Das Schulleben in der Pandemie macht immer wieder Anpassungen an die aktuelle Situation 
notwendig. Die Halle ist für den Schulsport gesperrt, Risikogruppen verändern sich und ein 
Schulbetrieb im reduzierten Modus scheint nicht ausgeschlossen zu sein. So haben wir ein Konzept 
erarbeitet, das möglichst viel Unterricht in die Hand der Klassenlehrerin legt. So sind eine 
pädagogische Begleitung und die Übersicht über die individuellen Leistungen der Kinder sehr gut 
möglich. Auch im Falle eines erneuten Lock-down sind die Lehrerinnen so gut im Bilde und können 
auch aus der „Ferne“ die Lernprozesse weiter steuern. 

Sportzeiten 

In den Sportzeiten werden Bewegungsangebote, Rhythmusangebote und Lernsettings für den 
sozialen Bereich angeboten. Der Förderverein hat uns freundlicherweise Gelder für die Anschaffung 
entsprechender Lernmaterialien gemacht. Die Bestellungen laufen schon. Herzlichen DANK dafür. 

Es gibt noch keine Hinweise auf eine Umschaltung auf eine halbgeöffnete Schule. Der Inzidenzwert 
im Hochtaunuskreis ist jedoch immer noch sehr hoch. Sollte es doch dazu kommen, möchte ich Ihnen 
für Ihre Planung zu Hause unser überarbeitetes Konzept für diesen Fall mitteilen. Um für Sie zu Hause 
eine Regelmäßigkeit zu ermöglichen sieht das Konzept eine tageweise Unterrichtung von 8:00 Uhr – 
11:30 Uhr vor: 

Di: Gruppe A 

Mi: Gruppe B 

Do: Gruppe A 

Fr: Gruppe B 

An den Montagen: 8:00 Uhr – 9:30 Uhr Gruppe A 

     10:00 Uhr – 11:30 Uhr Gruppe B 

Die Klassenlehrerinnen haben Listen erstellt, die eine Zuweisung von Geschwisterkindern in dieselbe 
Gruppe vorsehen, damit sich die Zeiten decken. In welcher Weise eine Notbetreuung installiert wird, 
werden wir sehen. Vielleicht haben wir auch Glück und es gelingt die Infektionszahlen so weit zu 
drücken, dass der Schulbetrieb, wie im Moment weiter laufen kann. 



Weihnachten 

In diesem Jahr können wir unsere weihnachtlichen Rituale leider nicht wie gewohnt  stattfinden 
lassen. Dennoch waren wir uns einig, dass ganz besonders in diesem Jahr für die Kinder ein Angebot 
gemacht werden sollte, was die frohe Weihnachtsbotschaft erleben lässt und Einkehr und 
Entspannung ermöglicht. Darum werden die Lehrerinnen neben den täglichen Ritualen in den 
Klassen auch eine Weihnachtsfeier am Nachmittag in der Dämmerstunde unter dem großen 
Schultannenbaum organisieren. Jede Klasse feiert für sich. Informationen hierzu kommen von Ihrer 
Klassenlehrerin. 

 

Förderverein  

Da in diesem Jahr kein Buchmarkt stattfinden konnte, hat sich der Förderverein andere Projekte 
überlegt, die Freude machen und hoffentlich viel Geld in die Klasse des Fördervereins spülen. 

So wird es in diesem Jahr einen Schulkalender geben, an dem alle Klassen mitgewirkt haben und der 
in der Adventszeit verkauft werden soll. Ebenfalls zum Verkauf stehen Weihnachtskarten, die von 
Kindern gebastelt wurden. 

Die Kalender und Weihnachtskarten können Sie in der Schatzinsel in Schloßborn kaufen.  

Für die Kalender gibt es noch eine 2. Verkaufsstelle: Bäcker Heck in Schloßborn. 

Also kaufen Sie bitte in Massen.  Das sind sehr persönliche, einmalige Geschenke! UND: 

ES HILFT DER SCHULE!!! 

 

Ich grüße Sie, mit meinem wunderbaren Team, das diese Zeiten so gut meistert, von Herzen! 

 

 

Bleiben Sie alle gesund! 

Ihre Kora Krauß 


