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           05.07.2021 
Liebe Eltern, 
 
ein Schuljahr, wie es noch niemand erlebt hat, liegt hinter uns. 

Dennoch begann das Schuljahr mit einer wunderbaren Einschulungsfeier unserer neuen Erstklässler. 
Zwar fand das Fest nicht in gewohnter Weise statt, doch konnten wir unseren neuen SchülerInnen und 
deren Eltern einen schönen Einstieg bereiten.  
  
Nach einer fast „normalen“ 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. Zwar konnten keine gemeinsamen Aktionen vor dem Baum stattfinden, dennoch 
wirkte der Eingangsbereich, aufgrund der gebastelten Sterne, viel weihnachtlicher. 
 
Leider konnte dieses Jahr keine Weihnachtsassembly stattfinden, da uns Corona leider in den harten 
Lockdown zwang, der sich auch im neuen Jahr, in Form von Distanzunterricht, noch weiter durchsetzte. 

Als wir dann endlich wieder mit dem Wechselunterricht starten konnten, waren Lehrer und Schüler froh, 
sich endlich wieder sehen zu können. Auch die Forderung der Antigen-Selbsttests, konnten wir an der 
Grundschule Worfelden, dank Mitarbeit vieler Eltern, schnell umsetzen. Seither läuft die Testung zweimal 
wöchentlich mit viel Disziplin der Schüler und Lehrer. Super! 

Eine erfreuliche Nachricht gibt es dennoch zu verkünden: Frau Herfurth (Klassenleitung 2a) ist nun offiziell 
Konrektorin an der Grundschule Worfelden! Herzlichen Glückwunsch! 

Leider müssen wir uns in diesem Schuljahr von Frau Umrein (Klassenleitung 4a) verabschieden, sie wird 
ab dem kommenden Schuljahr in einer anderen Schule beruflich tätig sein. Ebenfalls müssen wir Frau 
Daeumichen (unsere FSJ´lerin) leider verabschieden. Allen wünschen wir nur das Beste und viel Glück 
auf den weiteren beruflichen als auch privaten Wegen. 

Auch werden wir uns für 1 Jahr von Frau Faltz (Klassenleitung 3a) verabschieden, die ein Sabbatjahr 
einlegt. Hoffentlich sehen wir sie bald wieder hier, erholt und mit viel neuem Elan. 

Mit der Zeugnisausgabe am 16.07.2021 besiegeln wir dieses Schuljahr. 

Der Unterricht endet am Freitag, 16.07.2021 für alle Kinder um 10.45 Uhr. 

Es wird eine Assembly nur mit Kollegen, SchülerInnen und dem Pfarrer, auf dem Schulhof geben. Aus 
pandemischen Gründen, können wir leider auch dieses Jahr keine Eltern zulassen. Eine Verabschiedung 
der Klassenlehrerinnen oder ein Dank an diese, kann durch die Elternbeiräte/Vertreter ab 11.00 Uhr 
erfolgen. 

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 aufgrund der Delta-Variante, nach jetzigem Kenntnisstand, 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 Reiseland / Ihre 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 23.08.2021- 
27.08.2021 in der Schule, damit wir als Schule und die Klassenleitung darüber in Kenntnis gesetzt sind. 
 
Damit auch nach den Ferien im Schuljahr 2021/2022 der Schulstart gelingt, habe ich noch folgende 
Informationen für Sie: 
 
Sommerferien sind bis einschließlich Freitag, 27. August 2021. 

Unterrichtsbeginn ist am Montag, 30. August 2021. 

Am Montag, den 30.08.2021 und Dienstag, den 31.08.2021, beginnt der Unterricht für alle 
SchülerInnen der Klassenstufen 2 - 4 um 8.00 Uhr bei den Klassenlehrerinnen und endet um  
11.30 Uhr. 
 
Am Dienstag, den 31.08.2021, findet ab 12.00 Uhr die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler auf dem 
Schulhof statt. 

Am ersten Schultag, 30.08.2021, 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 Mittwoch, den 01. September 2021, 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  
 


