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            01.07.2020 
Liebe Eltern, 
 
ein Schuljahr, das so schön begann, findet leider ein eher ungewöhnliches Ende. 

Eine ereignisreiche Zeit liegt sowohl hinter als auch noch vor uns. 

Begonnen hat das Schuljahr mit einer wunderbaren Einschulungsfeier unserer neuen Erstklässler und dem 
darauffolgenden Fest zum Schulstart, welches rege besucht war und bei allen Beteiligten für viel Spaß sorgte. 
Dieses Jahr gab es sogar 2 Erstplatzierte und erstmals auch eine Vergabe des 2. und 3. Platzes. 
Einen herzlichen Dank dem Förderverein, der immer mit viel Mühe dieses Fest ausrichtet.  
  
Nach einer ruhigen Zeit über den Herbst folgte kurz vor Weihnachten wieder ein Bastelmarathon an der GS 
Worfelden. Alle SchülerInnen stellten in ihren Klassen den Schmuck für den Weihnachtsbaum im 
Eingangsbereich her. Viele schöne handbemalte Holzanhänger zierten somit den prächtig aussehenden Baum 
im Eingangsbereich der Schule. 
 
Den Abschluss des Jahres bildet, wie bereits länger schon üblich, die Weihnachts-Assembly, an der, unter 
Teilnahme vieler Eltern und Geschwisterkindern, einige Klassen weihnachtliche Themen aus ihrem Unterricht 
darboten. 

Das Weihnachtstheater fand dieses Jahr nicht zu Weihnachten statt, sondern wurde in den Februar verlegt. 
„Die Stromer“ spielten für uns im Bürgerhaus das Stück: Der Fee, die Fee und das Monster. Die Kinder und 
die teilnehmenden Lehrkräfte hatten viel Spaß. Auch hier ein dickes Dankeschön an den Förderverein, der die 
Hälfte der Kosten übernommen hat. Super!! 

Frisch und wieder gestärkt ging es im neuen Jahr weiter. Das Halbjahr begann normal und ohne große 
Vorkommnisse, bis zum verhängnisvollen Freitag, den 13.03.2020. An diesem Tag haben wir vorsorglich 
entschieden, den Kindern jegliches Material mit aus der Schule mit nachhause zu geben. Dies stellte sich über 
das Wochenende als richtige Entscheidung heraus, da ab dem 16.03.2020 der Lockdown alle Schulen ins 
Homeschooling schickt.  

Von dato war nichts mehr wie zuvor. Das Kollegium unterrichtete plötzlich Kinder von Zuhause, führte 
Onlineschooling durch, versorgte die Kinder per Post mit Material oder führte Telefonkonferenzen mit den 
SchülerInnen. Die Eltern mussten das Lernen ihrer Kinder mehr begleiten denn je und die Schule wirkte wie 
ausgestorben. 

Mit den Schulaktionen wie Regenbogenbilder, Ostergruß für das Altenheim, Zusammenhalts-Bändchen und 
den Wimpeln, die aktuell auf dem Schulhof hängen, wurde stets versucht die Schulgemeinde 
zusammenzuhalten und für die Kinder die Zeit ohne Bezug zu den Freunden, Lehrern und zur Schule 
erträglicher zu gestalten.  

Nach vielem Hin- und Her, Ups und Downs, Öffnungen – keinen Öffnungen, Schulstart – kein Schulstart, 
wurden am 22. Juni 2020 nun doch noch alle Grundschulen und somit auch die GS Worfelden wieder geöffnet. 

Unter Corona-Bedingungen, aber guten Mutes kehrten die SchülerInnen und ein Teil des Kollegiums wieder 
zurück zu mehr „Normalität“, die wir gerne weiter ausbauen möchten. „Eigentlich ist Schule doch ganz toll!“ – 
diesen Satz konnte ich gerade in den letzten 2 Wochen immer wieder hören. 

Leider müssen wir uns in diesem Schuljahr von Frau Beuck (Intensivklassleitung), Frau Berndt (ehem. 
Referendarin), die ihr 2. Staatsexamen unter Coronabedingungen toll gemeistert hat, Frau Becker 



(Klassenleitung 1a) und unserer FSJ´lerin Frau Ernst verabschieden. Ihnen allen wünschen wir nur das Beste 
und viel Glück auf den weiteren beruflichen Wegen. 

Willkommen heißen im neuen Schuljahr dürfen wir hingegen Frau Herfurth, die aus dem Sabbatjahr 
zurückkehrt. 

Mit der Zeugnisausgabe am 03.07.2020 besiegeln wir zwar dieses Schuljahr, jedoch wird uns Corona wohl 
auch im neuen Schuljahr noch begleiten. Der Unterricht endet am 03.07.2020 für das 

1. Schuljahr um 11.30 Uhr 
2. Schuljahr um 11.15 Uhr 
3. Schuljahr um 10.45 Uhr 
4. Schuljahr um 11.00 Uhr 

und für die Intensivklasse um 11.45 Uhr. 

Ich bitte die Eltern davon abzusehen, die Kinder an diesem Tag vor dem Klassenraum abzuholen. 

Aktuelle Berichterstattungen und Neuigkeiten finden Sie, nach wie vor, auch auf unserer Homepage! 
 
Für die Ferien bitte ich Sie folgende Hinweise zu beachten: 

1. Für die Rückkehr aus einem Risikoland wird darauf aufmerksam gemacht, sich umgehend bei dem 
Gesundheitsamt des Kreise Groß-Gerau zu melden. 

2. Sie müssen für 14 Tage zuhause bleiben und dürfen Ihr Haus/Ihre Wohnung nicht verlassen. Dieses 
schließt den Schulbesuch (sollte es die Zeit nach den Ferien noch betreffen) in diesen 14 Tagen mit 
ein. In diesem Fall wird die Schulpflicht von zuhause aus erfüllt. 

3. Sollten Sie sich in dieser Zeit krank fühlen, müssen Sie sich wieder beim Gesundheitsamt melden. 
Bitte informieren Sie sich unbedingt, ob Ihr/e Reiseland / Reiseregion zum Zeitpunkt der Rückkehr zu einem 
Risikogebiet zählt. 
Sollten Sie in den Ferien hiervon betroffen sein, melden Sie sich bitte in der Woche vom 10.08.2020- 
14.08.2020 in der Schule, damit wir als Schule und die Klassenleitung darüber in Kenntnis gesetzt sind. 
 
Damit auch nach den Ferien im Schuljahr 2020/2021 der Schulstart gelingt, habe ich noch folgende 
Informationen für Sie: 
 
Sommerferien sind bis einschließlich Freitag, 14. August 2020. 

Unterrichtsbeginn ist am Montag, 17. August 2020. 

Am Montag, Dienstag und Mittwoch (17.-19.08), beginnt der Unterricht für alle SchülerInnen der 
Klassenstufen 2 - 4 um 8.00 Uhr bei den Klassenlehrerinnen und endet um 11.30 Uhr. 

Am Mittwoch, den 19.08.2020, findet ab 12.00 Uhr die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler auf dem 
Schulhof statt. 

Am ersten Schultag,17.08., werden die Kinder ihren Stundenplan erhalten, da ab diesem Tag alle 
Jahrgänge in Hessen wieder regulär nach Stundentafel abgedeckt werden sollen, natürlich unter Einhaltung 
coronabedingter Vorgaben und mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. 

Weiterhin gilt die Empfehlung des Tragens eines Mund- und Nasenschutzes, wie derzeit auch praktiziert. 

Ab Donnerstag, den 20. August 2020, gilt dann der verteilte Stundenplan. 

Viele liebe Grüße, schöne Ferien, bleiben Sie gesund und Danke für Ihr Engagement, Entgegenkommen und 
Ihr Vertrauen,  
 
 
Manuela Pöhland, Schulleitung der Grundschule Worfelden  


