Hattenheim, 26.08.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien, trotz des belastenden letzten Schuljahres, eine erholsame Sommerferienzeit verbracht haben.
Ich habe Sie bereits mit einigen Informationen bezüglich der Selbsttestungen versorgt und
möchte Sie nochmals bitten, an die Abgabe der Einwilligungserklärungen bis spätestens zum
ersten Schultag Ihres Kindes zu denken.
Ich habe Ihnen das aktuelle schulische Hygienekonzept der Waldbachschule angehängt, welches auf Grundlage des neuen Hygieneplans 8.0 des Hessischen Kultusministeriums erstellt
wurde und fortlaufend bei Bedarf aktualisiert wird.
Im Hinblick auf die Regelungen zur Einschulungsfeier haben sich kaum Änderungen ergeben.
Sollte die Feier wie geplant im Freien stattfinden, wird ein Negativnachweis nur empfohlen.
Sollte uns das Wetter allerdings dazu zwingen, in die Turnhalle ausweichen zu müssen, so ist
ein Negativnachweis Voraussetzung für die Teilnahme (Impfnachweis, Genesenennachweis,
Testnachweis durch offiziellen Bürgertest). Bitte denken Sie in jedem Fall an die Gästeregistrierung.
Da die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler nach der kurzen Einschulungsfeier gemeinsam
mit Frau Wolf ihre erste Schulstunde erleben werden, ist es zwingend notwendig, dass Sie für
Ihr Kind einen Negativnachweis vorlegen können. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
wird während der Feier empfohlen. Sobald Sie Ihren Platz an einem der Elterntische eingenommen haben, überlasse ich es Ihnen, ob Sie die Maske weiterhin tragen oder ablegen möchten.
Verlassen Sie den Tisch, so legen Sie die Bedeckung bitte wieder an. Der Verzehr von Speisen
und Getränken ist nur an den jeweiligen Familientischen möglich. Das gemeinschaftliche Singen ist untersagt.
Nun zu weiteren Informationen, die ich Ihnen unabhängig von den Corona-Herausforderungen,
welche uns sicherlich noch das gesamte Schuljahr begleiten werden, mitteilen möchte:
Ganz herzlich möchte ich an unserer Schule neben unseren Schulneulingen einige neue (und
alte) Kolleginnen und Kollegen begrüßen:
Frau Rellermeier war bereits im letzten Schuljahr von der John-Sutton-Schule in Kiedrich zu
uns abgeordnet gewesen und kann ab diesem Schuljahr auch im Präsenzunterricht mitwirken.
Frau Verbeet ist für zwei Stunden zur Erteilung des Religionsunterrichts zu uns abgeordnet.
Frau Schüz kehrt aus ihrer Elternzeit zurück und übernimmt ebenfalls zwei Religionsstunden.
Frau Lipsky ist wie bisher auch montags für sechs Stunden vom Gymnasium in Taunusstein,
Herr Toth für zwei Stunden von der Gutenbergschule zur Erteilung des Schwimmunterrichtes
zu uns abgeordnet.
Aktuell ist noch nicht sicher, ab wann der Schwimmunterricht starten kann. Es finden momentan noch Sanierungsarbeiten am Schwimmbecken der Walluftalschule statt. Sobald diese
abgeschlossen sind, startet das 3. Schuljahr. Bis dahin findet anstatt des Schwimmunterrichtes
Sportunterricht statt.
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Aufgrund der aktuell wieder ansteigenden Fallzahlen wird der Religionsunterricht zunächst im
Klassenverband erteilt. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, werden die Jahrgänge (1/2
und 3/4) wieder gemischt.
In jeder Jahrgangsstufe gibt es wieder eine wöchentliche Förderstunde. Sie bekommen von den
Klassenlehrkräften mitgeteilt, welche Kinder am Förderunterricht teilnehmen werden, der ab
der 2. Woche beginnen wird. Die Ausnahme bildet dabei die 1. Klasse, da dort der Förderunterricht erst nach den Herbstferien startet. Im 1. Schuljahr wird es außerdem ab der 2. Woche
zwei DaZ-Förderstunden geben – über die teilnehmenden Kinder werden Sie von der Klassenlehrkraft informiert.
Darüber hinaus ist es uns möglich, auch in diesem Schuljahr in den Klassen 2, 3 und 4 PCUnterricht zu erteilen, der jeweils mit der gesamten Klasse durchgeführt wird.
Auch in diesem Schuljahr werden die Klassenlehrkräfte eine wöchentliche Sprechstunde anbieten, in der Sie, nach vorheriger Absprache, persönliche Anliegen, Fragen oder Probleme mit
den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern im vertraulichen Gespräch klären können. Wann diese
Sprechstunden stattfinden werden, wird Ihnen zeitnah durch die jeweilige Klassenlehrkraft mitgeteilt. Alle Lehrkräfte verfügen ab diesem Schuljahr über eine personalisierte dienstliche EMail-Adresse, über die Sie die jeweilige Lehrkraft kontaktieren können. Die Mailadressen werden Ihnen zeitnah mitgeteilt. Mich erreichen Sie weiterhin über die offizielle Mailadresse der
Schule.
Ich freue mich sehr, Ihre Kinder am nächsten Montag, 30.08.2021, an dem von 8.00 – 11.30
Uhr Klassenleiterunterricht stattfindet, wieder an der Waldbachschule begrüßen zu können.
Am 31.08.2021 werden die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder (2. – 4. Klasse) um 10.45 Uhr. Betreuungskinder
gehen nach der 3. Stunde direkt in die Betreuung, alle anderen Kinder dürfen nach Hause gehen.
Haben Sie an diesem Tag ein akutes Betreuungsproblem, kommen Sie bitte zeitnah auf mich
zu. Der reguläre Stundenplan, den Ihr Kind am Montag bzw. Dienstag von der Klassenlehrkraft
erhält, gilt dann ab Mittwoch, den 01.09.2021.
Ich wünsche mir weiterhin einen auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Austausch mit Ihnen
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,

Andreas Glock
- Schulleiter -
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