
Grundschule Worfelden 
Schule des Kreises Groß-Gerau 

 

Liebe Eltern der Grundschule Worfelden,  
seit über einer Woche schmückt ein wunderschöner  

Weihnachtsbaum die Aula unserer Schule.  
 
 

 
Zeit für den Weihnachtsbrief! 
 
 
 

Weihnachten an der Grundschule Worfelden 
Dem Förderverein sei Dank dürfen die Kinder der Grundschule Worfelden auch in diesem Jahr einen knapp 2m hohen 
Weihnachtsbaum ihr Eigen nennen. 
Dank der tollen Unterstützung eines jeden Kindes der Schule besitzen wir nun auch wieder den schönsten selbstgeschmückten 
Weihnachtsbaum im ganzen Kreis (unserer Ansicht nach ). In einer gemeinsamen Aktion aller Klassen haben die Kinder mit 
den Lehrerinnen Weihnachtskugeln bemalt und seither wird der Baum mit glänzenden Augen bewundert.  

Vor den Weihnachtferien werden die Kinder diesen wieder vom Schmuck befreien und der Baum kann, wie bereits im letzten 
Jahr, gerne von einer Familie am letzten Schultag, Mittwoch 21.12.2022 in der Zeit 10.45-11.30 Uhr, kostenlos an der Schule 
abgeholt werden. Eine Nachricht vom Elternbeirat gab es bereits und die Meldung soll über das Sekretariat erfolgen. Wir hoffen, 
dass wir einer Familie so eine Freude machen können. 

Schulunterricht nach der Pandemie 

In diesem Jahr konnten wir, relativ normal, unseren Schulalltag meistern. Die Pandemie hat uns nicht mehr zu sehr im Griff. 

Vor den Ferien erhalten alle Kinder wieder einen 5er Pack Coronatests von der Klassenlehrerin. 3 Tests sind für die freiwillige 
Testung in den Ferien und 2 Tests für die erste Woche nach den Ferien. In dieser ersten Woche nach den Ferien erhalten die 
Kinder abermals einen 5er Pack Tests, da nach den Ferien 2 Wochen lang wieder freiwillig präventiv 3mal wöchentlich getestet 
werden kann. Nach den 2 Präventionswochen geht es dann mit einer 2maligen freiwilligen Testung pro Woche weiter. Hierfür 
gilt, noch bis zum Halbjahr, der Eintrag im Schulplaner, dass Tests benötigt werden. 

Allgemeine Informationen 

Wie sich sicherlich in Worfelden bereits herumgesprochen hat, ist der Umzug der Schule in die Interimslösung zwischen 
Feuerwehr und Sporthalle von den Weihnachtsferien in den Februar verlegt worden. Der Auszug bzw. Umzug der Schule soll 
nun in der Zeit vom 17.02.23 (nachmittags) – 21.02.23 (abends) erfolgen. 

Ab Mittwoch, 22.02.23 soll Unterricht in den Räumen der Interimslösung (Containeranlage) sein. Vorsorglich habe ich für den 
Aschermittwoch (22.2.23) und den Donnerstag (23.2.23) zu den 2/3 Sporthalle noch das Bürgerhaus gemietet – man weiß ja 
nie  So hoffen wir, die Betreuung der Unterrichtszeit für die Kinder sicher zu stellen. Es bleibt spannend! 

Am Mittwoch, den 21.12.2022, ist der letzte Schultag vor den Ferien. Unterrichtsende ist für alle um 10.45 Uhr. 

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 09.01.2023. 

 

 

 
 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Fröhliche Weihnachten, erholsame Ferien und einen guten Rutsch! 

Manuela Pöhland, Schulleitung 

„Ein neues Jahr heißt  

Hoffnung, neue Gedanken und neue 

Wege zum Ziel zu haben!“ 
 


