
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 9.6.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, 

 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht bald zu Ende. Wir alle haben uns auf eine veränderte Situation einstellen 

müssen und ihr habt uns gezeigt wie flexibel und verantwortungsbewusst ihr damit umgeht. Auch wenn es 

bei der Umsetzung der vielen Arbeitsaufgaben zu Hause manchmal etwas schwierig ist, könnt ihr stolz 

darauf sein, euch diesen Herausforderungen gestellt zu haben. Wir sind erstaunt und sehr erfreut wie gut ihr 

das meistert. 

Nun wollen wir mit euch und bei schönem Wetter auch mit euren Eltern die Verabschiedung am 

Donnerstag, 2.7.2020 auf dem Schulhof feiern. An diesem Tag bekommt ihr auch eure Zeugnisse und habt 

dann am Freitag schulfrei. 

 

Liebe Eltern der Viertklässler, 

 

ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren, vor allem aber 

in dieser besonderen Zeit, bedanken. 

Am Donnerstag, 2.7.2020, wollen wir Ihre Kinder in der Schule verabschieden. Die Unterrichtszeiten sind 

an diesem Tag wie immer, gestaffelt nach Häuserfarbe. 

 

Die Verabschiedung auf dem Schulhof ist für die:  

 

Klasse 4a von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr 

Klasse 4b von 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr 

Klasse 4c von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr 

Klasse 4d von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Bei schönem Wetter sind Sie herzlich dazu eingeladen. Ich möchte Sie nur bitten, den oberen Eingang in der 

Nähe des grünen Hauses zu benutzen und nur auf den oberen beiden Schulhöfen gemäß der Abstandsregel 

sich aufzustellen. Bei Regen findet die Verabschiedung in der Aula statt. Dann können leider keine Eltern 

daran teilnehmen, da der Platz dies nicht zulässt. Ich bitte um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen. 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und hoffe, dass Sie die Wiedbachschule in 

guter Erinnerung behalten. 

 

 

Freundliche Grüße, 

 

 
Heike Reimann 

(Schulleiterin) 
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