
 
       
 

 
 
Liebe Eltern,  

 

Die Weihnachtsferien nahen! Nun möchte ich Sie zuvor noch mit einigen Informationen 

versorgen. 

 

Schulkalender und –Karten: 

Nach einem wunderschönen Gemeinschafts

Schulkalender und Weihnachtskarten pünktlich fertig geworden. Also wer noch ein 

einzigartiges Geschenk sucht: In der Schatzinsel und beim Bäcker Heck in Schloßborn 

sind sie zu haben. Mit dem Kauf unterstützen sie die Schule und damit unserer Kinder. 

Nichts wie hin! 

 

Krankheiten: 

Bis jetzt haben unsere regelmäßig angepassten Hygiene

sind wir auch nicht! Hierfür sei unserem Hausmeister Herrn Woll Dank, der immer wieder 

ideenreich unser Heizsystem auf die aktuellen Erford

Lehrerinnen haben mich beauftragt, Ihnen liebe Eltern zu danken, dass sie wirklich nur 

absolut gesunde Kinder in die Schule schicken. Das hat unser Leben in der Schule 

sicherer und auch einfacher gemacht.

 

Schulweg: 

Das letzte halbe Jahr hatten wir mit der großen Baustelle zu kämpfen. Der Abschnitt, der in 

hohem Maße unsere Schule betraf,

gilt ab sofort wieder der ganz normale Schulweg. Ich danke allen: E

Gemeinde, Lehrerinnen, Hausmeistern, die flexibel mit Aufmerk

Lotsendiensten für die Sicherheit unserer Kinder gesorgt haben. Den Kindern danke ich, 

dass sie feste aufgepasst haben! Das ist nämlich das aller Wichtigste!

 
 

 

 Grundschule Schloßborn
         

        Schloßborn, 14

Die Weihnachtsferien nahen! Nun möchte ich Sie zuvor noch mit einigen Informationen 

Nach einem wunderschönen Gemeinschafts-Projekt mit dem Förderverein sind 

Schulkalender und Weihnachtskarten pünktlich fertig geworden. Also wer noch ein 

einzigartiges Geschenk sucht: In der Schatzinsel und beim Bäcker Heck in Schloßborn 

sind sie zu haben. Mit dem Kauf unterstützen sie die Schule und damit unserer Kinder. 

Bis jetzt haben unsere regelmäßig angepassten Hygiene-Konzepte gegriffen, und erfroren 

sind wir auch nicht! Hierfür sei unserem Hausmeister Herrn Woll Dank, der immer wieder 

ideenreich unser Heizsystem auf die aktuellen Erfordernisse angepasst hat. Die 

Lehrerinnen haben mich beauftragt, Ihnen liebe Eltern zu danken, dass sie wirklich nur 

absolut gesunde Kinder in die Schule schicken. Das hat unser Leben in der Schule 

sicherer und auch einfacher gemacht. 

lbe Jahr hatten wir mit der großen Baustelle zu kämpfen. Der Abschnitt, der in 

, ist in diesen Tagen abgeschlossen. Aus diesem Grund 

ale Schulweg. Ich danke allen: Eltern, Kindern, 

Lehrerinnen, Hausmeistern, die flexibel mit Aufmerksamkeit, Telefonaten, 

ten für die Sicherheit unserer Kinder gesorgt haben. Den Kindern danke ich, 

dass sie feste aufgepasst haben! Das ist nämlich das aller Wichtigste! 

 
 

 

Grundschule Schloßborn  

Schloßborn, 14.12.2020 

Die Weihnachtsferien nahen! Nun möchte ich Sie zuvor noch mit einigen Informationen 

sind 

Schulkalender und Weihnachtskarten pünktlich fertig geworden. Also wer noch ein 

einzigartiges Geschenk sucht: In der Schatzinsel und beim Bäcker Heck in Schloßborn 

sind sie zu haben. Mit dem Kauf unterstützen sie die Schule und damit unserer Kinder. 

Konzepte gegriffen, und erfroren 

sind wir auch nicht! Hierfür sei unserem Hausmeister Herrn Woll Dank, der immer wieder 

ernisse angepasst hat. Die 

Lehrerinnen haben mich beauftragt, Ihnen liebe Eltern zu danken, dass sie wirklich nur 

absolut gesunde Kinder in die Schule schicken. Das hat unser Leben in der Schule 

lbe Jahr hatten wir mit der großen Baustelle zu kämpfen. Der Abschnitt, der in 

ist in diesen Tagen abgeschlossen. Aus diesem Grund 

ltern, Kindern, 

samkeit, Telefonaten, 

ten für die Sicherheit unserer Kinder gesorgt haben. Den Kindern danke ich, 



 
 

Eltern-Kind-Gespräche: 

Lange haben wir beraten, ob und in welcher Form die Eltern-Kind-Gespräche in dieser 

besonderen Zeit stattfinden können. Da sie sehr wichtig zur Unterstützung des 

Lernprozesses für jedes einzelne Kind sind; und es auch eine Möglichkeit des Kontaktes 

zu Ihnen, liebe Eltern, bietet (der ja in diesen Zeiten leider fast auf 0 herunter gefahren ist) 

haben wir uns entschlossen, sie in allen Klassen durchzuführen. Um für alle größtmögliche 

Sicherheit zu gewährleisten, werden sie in den Klassenräumen stattfinden. Sie betreten die 

Klasse bitte von außen, tragen eine Maske und desinfizieren sich die Hände. Bei den 

Gesprächen werden wir die Abstände einhalten und auch nach jedem Gespräch den Raum 

wechseln, um zu lüften. In diesem Setting ist es möglich, dass beide Elternteile an dem 

Gespräch teilnehmen und so ein wichtiger und guter Ausrausch ermöglicht wird. 

 

Personalien: 

Wie wir im 2. Halbjahr aufgestellt sein werden, weiß ich leider noch nicht genau. Wir 

erwarten im 2. Halbjahr Frau Sabl aus ihrer Babypause zurück. Sie steht uns dann mit 

einer guten halben Stelle wieder zur Verfügung. Wir freuen uns sehr auf sie. 

 

Frau Alfonso gibt zum Halbjahreswechsel ihre Funktion als Konrektorin auf eigenen 

Wunsch zurück. Ich und auch das Kollegium bedauern diesen Schritt sehr. Frau Alfonso 

wird weiter als Lehrerin bei uns arbeiten. 

 

In diesem Sommer ist bei mir selber der Entschluss gereift, im Sommer 2021 in den 

vorzeitigen Ruhestand  zu gehen. Dann geht das 20. Jahr meiner Leitung unserer Schule 

zu Ende.  

 

Die Nachbesetzung beider Leitungsstellen läuft schon seit September und ich bin voller 

Hoffnung, dass hier geeignete Menschen gefunden werden, um den Staffel-Stab zu 

übernehmen. 

So gibt es im Sommer einen Neustart in der Leitung. Den Übergang werde ich zusammen 

mit Frau Alfonso mit all unseren Kräften begleiten, um die Einarbeitung der neuen 

Menschen zu erleichtern und zu gewährleisten. Gemeinsam arbeiten wir hier auch mit dem 

Kollegium, damit Bewährtes bewahrt und Neues ermöglicht werden kann. 

 

 

 

 



 
Lock down ab Mittwoch 16.12.2020 

Ab Mittwoch gilt in Hessen ein Lock down. In diesem Rahmen wurde die Präsenzpflicht für 

Schulkinder aufgehoben. Kultusminister Lortz bittet alle Eltern Ihre Kinder zu Hause zu 

lassen. 

Wenn es Ihnen gar nicht möglich ist eine Betreuung für Ihr Kind zu organisieren, teilen Sie 

das bitte der jeweiligen Klassenlehrerin mit.  

Wie im Einzelnen vorzugehen ist, finden Sie in einem Schreiben, dass Ihr Kind heute 

im Ranzen hat. 

 

Reiserückkehr nach den Ferien 

 

Sollten Sie eine Reise planen, finden sie hier die gültigen Regelungen: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

 
(Ich gehe von der Einhaltung der Regelungen aus. Sollte ich begründete Zweifel an der Einhaltung haben (z.B. 
wissentliche Rückkehr aus Risikogebiet ohne Quarantäne bzw. ohne negatives Testergebnis) habe ich die Mög-
lichkeit, ein vorsorgliches Schulbetretungsverbot auszusprechen und um sofortige Klärung durch das Gesundheits-
amt zu bitten. Da es hier aber auch in den Herbstferien nur vorbildliche Vorgehensweisen auf Ihrer Seite gab, gehe 
ich nun auch in den Weihnachtsferien davon aus, dass alles beherzigt wird) 

 

Frohes Fest 

Das 3. Lichtlein ist angezündet und Weihnachten ist nicht mehr weit. In diesem Jahr ist so 

vieles anders und es braucht wieder unseren ganzen Ideenreichtum, um einen guten Weg 

zu finden. Rückbesinnung auf den Sinn von Festen und Ritualen ist immer lohnend: 

Weihnachten ist das Fest, an dem der Heiland der Christen geboren wurde. Es erinnert 

uns daran, dass alles gut werden kann. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch unter den schwierigen 

Bedingungen Frieden und Zuversicht.  

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr 2021: Möge es uns immer mehr 

zur Normalität zurückführen! 

 

Erholen Sie sich gut – und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Kora Krauß 

mit dem ganzen Team der Grundschule Schloßborn  

 

 


