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     Wiesbaden, 01.07.2020 

 
Elternbrief vor den Sommerferien 2020 

 
Liebe Eltern,  
 
das Schuljahr 2019/20 geht zu Ende. Es war ein aufregendes Jahr. Besonders die vergangenen vier 
Monate waren eine Herausforderung für uns alle: 

 es gab in kurzer Zeit viele und verschiedene Informationen seitens der Schule und des 
Hessischen Kultusministeriums, die ohne Vorbereitungszeit schnell umgesetzt werden 
mussten 

 als Eltern haben Sie Aufgaben übernommen, die sonst in der Hand der Schule sind 

 Ihre Kinder mussten zuhause bleiben und konnten nicht gemeinsam mit den Mitschülern und 
der Lehrkraft lernen. 

Als Schule haben wir viele Rückmeldungen bekommen: es gab oft Lob für unsere Arbeit aber auch 
Kritik über das, was hätte besser laufen können. Wir haben in diesen außergewöhnlichen Zeiten unser 
Bestes gegeben. Die kritischen Anregungen nehmen wir gerne auf und werden sie bearbeiten. 
 
Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich die Goetheschule zum neuen Schuljahr verlassen werde. 
Ich werde ganz an das Hessische Kultusministerium wechseln. Es erwarten mich dort neue Aufgaben, 
auf die ich mich sehr freue. 
 
Der Vorgang meines Wechsels befindet sich zurzeit noch in Klärung. Deshalb kann ich Ihnen zum 
jetzigen Zeitpunkt auch noch keine weiteren Informationen geben. Es ist mir wichtig, dass die 
Goetheschule gut versorgt sein wird und bin darüber im Austausch mit dem Staatlichen Schulamt. Ich 
bin mit der Schulelternbeiratsvorsitzenden Frau Stoubou in Verbindung und werde Sie, liebe Eltern, zu 
Beginn des neuen Schuljahres über die weitere Entwicklung informieren. 
 
Nun freuen sich Ihre Kinder auf den letzten Schultag und die Ausgabe der Zeugnisse am  
Freitag, 03.07.2020. 
Es findet Klassenlehrerunterricht statt. Der Unterricht endet für alle Kinder der Klassen 1 und 2 um 
10.25 Uhr und für Kinder der Klassen 3 und 4 um 10.35 Uhr. Kinder die für die Ferienbetreuung 
angemeldet sind, können im Anschluss des Unterrichts in die Ferienbetreuung gehen. 
  
Gespräche zu den Zeugnissen können dieses Jahr nicht wie gewohnt am letzten Schultag stattfinden. 
Es gelten weiterhin die Hygienebestimmungen. 
Wenn Sie dennoch ein Gespräch möchten, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben ihn 
bis Donnerstag, 02.07.2020 bei der Klassenleitung ab. Die Klassenleitung Ihres Kindes wird mit Ihnen 
einen Termin an einem anderen Tag vereinbaren. Das Gespräch wird entweder als persönliches 
Treffen oder am Telefon stattfinden. 
Die Goetheschule bietet gemeinsam mit der Vertretungslehrerin Frau Emde ein Sommercamp an. 
Hierzu wurden gezielt Eltern/Kinder angesprochen. Ein weiteres Angebot des HKM ist die 
Ferienakademie. Hierzu gibt es ein gesonderten Elternbrief mit einem Link, wo sie ihre Kinder 
anmelden können: Diese Ferienakademie findet jedoch nicht an unserer Schule statt, sondern an 
einer umliegenden Schule. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit. 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
gez. Sibylle Strippel, Rektorin 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
ABGABE DONNERSTAG, 02.07.2020 BEI DER KLASSENLEITUNG! 
 
Name des Kindes: ______________________________  Klasse:  _________ 
Bitte kreuzen Sie an: 
 

   Ich wünsche einen Gesprächstermin zur Besprechung des Zeugnisses 
 

   Ich möchte kein Gespräch zur Besprechung des Zeugnisses 
 

   Ich habe bereits einen Termin 
  
Unterschrift:  _________________________________ 
   Erziehungsberechtigte/r 

 


