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4. Elternbrief 2017/18 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie wahrscheinlich bereits aus der Presse erfahren haben, sieht es momentan mit der Lehrerversorgung 

im Grundschulbereich nicht so gut aus. In der nächsten Woche geht Frau Jeske in Mutterschutz und uns ist 

es nicht gelungen, die Stunden zu besetzen. Aus diesem Grund werden die Zusatzangebote „Mathe-

Förderunterricht“ und „Mathe-Profis“ erst einmal wegfallen. Die Unterrichtsstunden können weiterhin 

abgedeckt werden. 

 

Falls Sie sich zutrauen, uns im Unterricht zu unterstützen, dann melden Sie sich bitte bei mir oder bei Frau 

Melchior. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. kurzfristig bei Ausfall einer Lehrkraft oder auch langfristig 

über einen Vertrag. Auch Ehrenamtliche sind jederzeit willkommen. 

 

Ab nächster Woche starten unsere zukünftigen Drittklässler ein Wanderprojekt, dass durch die BKK Pfalz und 

dem Rheingau-Taunus-Kreis unterstützt wird. Darüber freuen wir uns sehr, zumal der Prozess der 

Klassenfindung schon jetzt beginnen kann. 

 

Zum aktuellen Stand des Turnhallenneubaus kann ich sagen, dass wir mit der Verkleinerung nicht 

einverstanden sind und dies gemeinsam mit dem Schulelternbeirat und dem TV gegenüber dem Kreis 

deutlich gemacht haben. Aus diesem Grund wird noch einmal im Kreisausschuss darüber beraten. 

 

Bald startet die Landesgartenschau und jede Klasse wird mindestens eine Veranstaltung (Grünes 

Klassenzimmer) besuchen. Bitte denken Sie an das Eintrittsgeld (5€) bzw. eine vorhandene Dauerkarte. 

 

Aber erst einmal freuen wir uns auf unsere Baustellenparty am 27. April. Sie findet von 15-18 Uhr auf dem 

Schulgelände statt. Vorab schon einmal vielen Dank für Ihre Unterstützung. Besonders danke ich Herrn 

Baumgart, der als Mitglied des Fördervereins eine riesige Tombola auf die Beine gestellt hat. Der Erlös geht 

zu 100 % in die Schulhofumgestaltung. 

Der Landrat hat sich auch zum Schulfest angekündigt. 

 

Wir wünschen Frau Jeske alles Gute für die bevorstehende Geburt Ihres Kindes und freuen uns auf die 

Rückkehr von Frau Scriba aus der Elternzeit im Mai. 

 

Genießen Sie die sonnigen Tage! Freundliche Grüße, 

 

 

Heike Reimann 

(Schulleiterin) 
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