
Wiedbachschule 
Grundschule des Rheingau-Taunus-Kreises 

Rudolf-Höhn-Str.23 

65307 Bad Schwalbach 

Tel.: 06124-8575 

Fax: 06124-720058 
Email: poststelle@wiedbachschule.bad-schwalbach.schulverwaltung.hessen.de 

www.wiedbachschule.de 

        65307  Bad Schwalbach, den 29.10.2020 

4. Elternbrief 2020/21 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das Infektionsgeschehen entwickelt sich rasant. Wir sind bereits in der nächste Stufe 

(Eingeschränkter Regelbetrieb) angekommen. Unsere Hygienemaßnahmen hatten wir von 

Anfang an so konzipiert und umgesetzt, so dass wir die meisten Punkte schon beachten. In dieser 

Situation haben wir nur noch einmal die Kontakte innerhalb der Häuserteams reduziert und 

Stundenplananpassungen durchgeführt. Die Schulzeiten Ihrer Kinder sind davon nicht betroffen. 

Die Umsetzung der Hygieneregeln funktioniert sehr gut. Die Kinder zeigen ein hohes Maß an 

Verantwortung. Wir hoffen, dass wir den Regelbetrieb noch lange aufrecht erhalten können. Falls 

jedoch die Infektionszahlen weiter steigen könnte es zur Wiederkehr des Wechselmodells kommen. 

Das ist nicht auszuschließen. 

 

Da wir regelmäßig lüften, wird es zwischendurch kalt im Klassenraum. Bitte denken Sie an 

situationsangemessene Kleidung. 

 

In dieser besonderen Lage sind wir darauf angewiesen, dass Sie als Eltern schnell erreichbar sind. 

Die letzten Tage haben gezeigt, dass einige Telefonnummern nicht mehr stimmen. Bitte 

überprüfen Sie diese und teilen uns ggfls. die aktuellen Telefonnummern mit. 

 

Im Oktober fand unsere Schulelternbeiratssitzung statt. Nach 10-jähriger Tätigkeit als 

Schulelternbeiratsvorsitzender musste Herr Cordes sein Amt aufgeben, da seine Kinder nicht mehr 

die Grundschule besuchen. Wir danken Herrn Cordes für seine hervorragende Arbeit und 

wünschen ihm weiterhin alles Gute. 

 

Als Vorsitzende des Schulelternbeirates wurde Frau Lena Eisele gewählt, ihre Stellvertreterin ist Frau 

Marlene Plankermann. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

In der Schulelternbeiratssitzung wurde seitens der Eltern auf das verbotswidrige Halten beim 

Bringen und Abholen der Kinder hingewiesen. Auch ich konnte eine Zunahme der Regelverstöße 

nach den Herbstferien beobachten. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass dadurch 

die Kinder in Gefahr gebracht werden. Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto bringen müssen, dann 

nutzen Sie bitte den Schmidtbergparkplatz. Dann können die Kinder auf dem Fußweg und über 

den Zebrastreifen sicher zur Schule gehen. 

Die Lehrerparkplätze sind dem Schulpersonal vorbehalten. Ich bitte dies zu respektieren. 

 

Zum Schluss noch zwei sehr gute Nachrichten: Ab dem 2. November wird es auch an unserer 

Schule die Schulsozialarbeit geben. Mike Karkowsky bleibt uns trotzdem erhalten. Außerdem ist 

demnächst mit der Fertigstellung der Turnhalle zu rechnen. Jetzt müssen wir noch darauf warten, 

dass Sportunterricht wieder erteilt werden darf. 

 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Heike Reimann 

(Schulleiterin) 
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