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15.07.2021 
Liebe Eltern und liebe Kinder der Gutenbergschule! 
 
Ein ziemlich turbulentes Schuljahr geht vorüber und alle brauchen im Moment mal eine Pause, 
um die vielen verschiedenen Stundenpläne, den digitalen Unterricht, den Wechselunterricht, 
die Kohorten, den aufgeteilten Schulhof, die verschiedenen Eingänge, das Maskentragen, die 
Hygienevorschriften … zu verdauen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir von Corona im 
Großen und Ganzen doch verschont wurden und unseren Schulalltag so meistern konnten, 
dass kein Kind „auf der Strecke“ geblieben ist, sondern alle mitgenommen und unterstützt 
werden konnten. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, die dies alles 
so toll organisieren konnten, und an die Kinder, die die Situation so gut gemeistert haben. 
 
So hoffen wir, dass sich die Lage nach den Sommerferien nicht wieder verschlechtert, wenn 
alle Familien aus ihren Urlauben zurückkehren. Herr Kultusminister Lorz hat schon verkündet, 
dass es 14 Tage nach Schulbeginn wieder eine Maskenpflicht (auch in den Klassenräumen) 
geben wird und dass sich die Kinder evtl. 3x pro Woche testen müssen. Aber auch das werden 
wir überstehen, denn die Ängste, die einige Eltern vor der Testsituation hatten, haben sich 
zum Glück nicht bewahrheitet und die Kinder sind mittlerweile „Testexperten“, kein Kind ist 
mehr im Distanzunterricht. 
 
Lerninhalte – alles geschafft?? 
Viele Eltern machen sich darüber Gedanken, ob ihr Kind in diesem Schuljahr „genug“ gelernt 
hat. Wir haben in unseren Teamsitzungen mehrfach darüber gesprochen und können bestäti-
gen, dass die jahrgangsspezifischen Inhalte in Deutsch und Mathematik auf jeden Fall 
bearbeitet wurden. Die beiden ersten Klassen kennen alle Buchstaben, lesen und schreiben 
sehr eifrig und haben auch in Mathematik das Ziel erreicht.  
 
Für die 4. Klassen der Pfungstädter Schulen gab es in der letzten Woche noch eine Übergabe-
konferenz mit der Friedrich-Ebert-Schule, bei der sich die Klassenlehrkräfte der abgebenden 
Grundschulen mit den Fachlehrkräften über die vermittelten Lerninhalte in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch austauschen konnten. So wurde der weiterführenden 
Schule deutlich, wo sie ansetzen müssen, was noch intensiver behandelt bzw. geübt werden 
muss. Im Herbst ist ein weiteres Austauschgespräch geplant. 
 
Ein „Defizit“ sehen wir eher im Bereich Bewegung und Ernährung und in den 
musischen/kreativen Fächern. Aus diesem Grund möchten wir im neuen Schuljahr ein 
besonderes Unterstützungsangebot des hessischen Kultusministers – das Projekt 
„Löwenstark“ – nutzen, um den Kindern in diesen Fächern ein interessantes und 
motivierendes Angebot zu schaffen. Allen Schulen wurde ein bestimmter Betrag für das 1. und 
2. Schulhalbjahr zugesichert, um eigenständig Akteure und Angebote an der Schule zu 
installieren. In den Sommerferien werden wir uns auf die Suche nach passenden Angeboten 
machen, würden uns aber sehr freuen, wenn Sie Kontakte hätten und uns bei der Suche 
unterstützen können. Wir suchen nach Angeboten für verschiedene Sportarten (Boxen, 
Selbstverteidigung, Zumba, Tanzen, Parkour, Tennis, Tischtennis…), für Ernährungsberatung 
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für Kinder, für Theaterangebote, für kreatives Gestalten… Die Organisationsform ist noch nicht 
festgelegt, entweder wird es eine Art Projektwoche z. B. zum Thema „Bewegung & 
Ernährung“, „Theater & Kunst“ geben oder wir können auch AG- bzw. Unterrichts-Angebote 
über einen gewissen Zeitraum planen. 
 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie uns diesbezüglich einen Tipp geben könnten! Vielen Dank! 
 
Zirkuswoche 
Nachdem wir unsere geplante Zirkuswoche mit dem Mitmach-Zirkus „Hallöchen“ für die ganze 
Schule aufgrund der Corona-Situation nun schon zweimal verschieben mussten, konnten wir 
wenigstens für die 3. & 4. Klasse im Juni mit dem Zirkusprojekt starten. Die Kinder konnten 
sich dann zwar nicht in verschiedene Angebote einwählen, hatten aber viel Spaß daran, sich 
in vielen Zirkusaktivitäten auszuprobieren und ihre Talente zu entdecken… Es war toll dabei 
zuzusehen, wie aus einem etwas chaotischen Anfang eine Präsentation mit vielen attraktiven 
Vorführungen für die Eltern entstanden ist.  
 
Hoffentlich können wir für die jetzige 1. & 2. Klasse noch einmal solch ein Angebot schaffen! 
 
UBUS-Kraft 
Seit Februar 2021 konnten wir nach langer Wartezeit mit Frau Zahra Robrahn endlich unsere 
Stelle einer UBUS-Kraft an unserer Schule besetzen. Frau Robrahn begleitet und unterstützt 
einzelne Kinder im Unterricht, bietet eine „Kindersprechstunde“ an und hat nun auch mit 
Projekten für das soziale Miteinander in den Klassen 1 & 2 angefangen, nachdem wir uns nicht 
mehr ganz so streng an die „Kohorten“ halten mussten. Da sie auch als Leiterin im „Pakt für 
den Nachmittag“ mit den Kindern zusammen ist, hat sich eine besonders konstruktive 
Zusammenarbeit im Sinne des Ganztags entwickelt, bietet aber auch den Kindern die Möglich-
keit, einen besonderen Bezug zu einer Schulmitarbeiterin aufzubauen, die sie über den ganzen 
Tag begleitet.  
 
Durch das Angebot ihrer „Kindersprechstunde“, hatten einige Kinder die Chance, ihre Sorgen 
und Probleme zu besprechen, für die im „normalen“ Schulalltag oft die Zeit und Muße fehlt. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass dieses Angebot sehr stark genutzt wird und wir damit Kinder 
und auch ihre Familien nach Möglichkeit unterstützen können. 
 
Abschied von „alten“ und Begrüßung von „neuen“ Mitarbeiter*innen 
Im Rahmen der Schulsozialarbeit und der Betreuung im „Pakt für den Nachmittag“ müssen wir 
uns leider von Frau Sabine Kiefer verabschieden, die unsere Schule mit den Sommerferien 
verlässt. Sie hat die Klasse 1 b vormittags sehr intensiv unterstützt, war in der „Notbetreuung“ 
aktiv dabei und hatte durch die Nachmittagsbetreuung immer ein „volles Programm“. Ganz 
herzlichen Dank an Frau Kiefer für ihren Einsatz – und alles Gute für ihre weitere berufliche 
Zukunft! 
 
Als Anerkennungspraktikant wird im neuen Schuljahr Herr Yannick Lautenschläger (vor- und 
nachmittags) zu uns kommen, der zu Zeiten der „Notbetreuung“ im Frühjahr durch Herrn Hirts 
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Unterstützung schon bei uns im Einsatz war und die Kinder schon gut kennt. Neben eigenen 
Projekten für den Unterricht (z. B. Nutzung der Forscherwerkstatt) wird er auch in der Schul-
sozialarbeit tätig werden. 
 
Sehr traurig sind die Kinder der 3. & 4. Klasse, da uns Frau Eva Welker, unsere „Referendarin“, 
nun verlässt. Direkt nach den Osterferien hat sie ihr 2. Staatsexamen sehr erfolgreich in 
Mathematik und im Sachunterricht absolviert und möchte nun in ihre „alte“ Heimat 
zurückkehren, was wir alle sehr bedauern! Wir wünschen Frau Welker einen guten Start in der 
neuen Schule und natürlich auch so tolle Kinder wie in Eschollbrücken! 
 
Schwimmwoche 
Da der Schwimmunterricht dank Corona nur 1x im Sommer stattfinden konnte, wollten wir 
mit den Kindern der 3. Klasse eine Schwimmwoche im Crumstädter Freibad durchführen, 
damit wenigstens alle Kinder ihr „Seepferdchen“ erreichen können, das wir natürlich auch mit 
einem Eis gebührend feiern wollten. Leider hat uns das Wetter in der letzten Woche einen 
Strich durch die Rechnung gemacht, so haben sich die Kinder wenigstens an zwei Tagen tapfer 
im kalten Wasser gehalten, aber das „Klassenziel“ haben wir leider nicht erreicht. Geplant ist, 
dass wir die Nichtschwimmer*innen im neuen Schuljahr an einigen Tagen im 
Schwimmunterricht der neuen 3. Klasse mitnehmen, damit sie noch das „Seepferdchen“ 
nachholen können. Aktuell haben wir wieder eine Schwimmzeit für das Weiterstädter 
Hallenbad bekommen. 
 
Ausblick in das neue Schuljahr 
Damit aus diesem „Sommerbrief“ mal wieder ein „Quartalsbrief“ wird, in dem ich Ihnen über 
unsere Aktivitäten zwischen den einzelnen Ferien berichten kann, haben wir für das 
kommende Schuljahr einige Programme geplant – in der Hoffnung, dass sie auch stattfinden 
können: 
 
Einschulung 
Die Einschulungsfeier für die neue 1. Klasse (22 Kinder, die Klassenlehrerin wird Frau 
Feldmann) findet am Dienstag, 31.08.2021, um 10.00 Uhr statt. Da wir im letzten Jahr so gute 
Erfahrungen mit dem kombinierten Gottesdienst und Begrüßung auf der Terrasse gemacht 
haben, soll auch im kommenden Schuljahr die Einschulungsfeier dort stattfinden. Die neuen 
Eltern werden mit Getränken bewirtet. 
 
Schulfotograf 
Der Schulfotograf wird die Klassen am Freitag, 03.09.2021, fotografieren. 
 
„Letzte-Hilfe-Kurs“ 
Für die 3. & 4. Klasse planen wir einen „Letzte-Hilfe-Kurs“, in dem es um den Umgang mit 
dem Sterben geht. 
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Lesetandem-Wochen 
In der Zeit vom 20.09. – 08.10.2021 finden unsere „Lesetandem-Wochen“ für die Klassen 2, 3 
& 4 statt, in denen wir täglich zu einer bestimmten Zeit mit der Tandem-Lese-Methode die 
Lesefertigkeit der Kinder verbessern möchten. Leider fielen diese Wochen während Corona 
aus, sollen aber im nächsten Schuljahr unbedingt wieder stattfinden. 
 
Erntedank-Gottesdienst 
Gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde möchten wir mit 
allen Kindern der Gutenbergschule am Freitag, 01.10.2021, einen Erntedank-Gottesdienst 
gestalten. 
 
 
Abschied 
Die Grundschulzeit geht für unsere vierte Klasse nun zu Ende und wir drücken allen Kindern 
die Daumen, dass sie einen guten Start in der neuen Schule haben, denn es ist eine große 
Veränderung von unserer „kleinen“ Gutenbergschule an eine riesige Schule zu kommen, in 
der man erst einmal der oder die Jüngste/Kleinste ist ... Viel Glück! 
 
 
Termine bis zu den Weihnachtsferien 

• 30.08.2021 – 1. Schultag, 08.00 – 11.30 Uhr Unterricht 
• 31.08.2021 – Einschulungsfeier ab 10.00 Uhr für die 1. Klasse vor der Cafeteria-Terrasse 
• 03.09.2021 – Der Schulfotograf fotografiert alle Kinder der Schule 
• 20.09. – 08.10.2021 – Lesetandem-Wochen für die Klassen 2, 3 & 4 
• 01.10.2021 – Erntedank-Gottesdienst für die Gutenbergschule 
• 08.10.2021 – letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterrichtsende nach der 3. Std. 
• 09.10. – 23.10.2021 – Herbstferien 
• 25.10. – 29.10.2021 – Methodenwoche 
• 12.11.2021 – Laternenfest von SiZuKi für die Kinder der Gutenbergschule 
• 15.11.2021 – Informationsabend der Friedrich-Ebert-Schule, 19.00 Uhr 
• 27.11.2021 – Elternsprechtag für die Klassen 1, 2 und 3, gesonderte Termine für Klasse 4 
• 27.11.2021 - Eschollbrücker Weihnachtsmarkt 
• 22.12.2021 – letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsende nach der 3. Std. 
• 23.12.2021 – 08.01.2022 – Weihnachtsferien 

 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen erst einmal einen tollen Sommer mit Ihren Kindern! 
Ich freue mich auf ein erholtes Wiedersehen im August und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
Barbara Hess-Werthmüller 


