15.Juli 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wer hätte gedacht, dass das Schuljahr 2020/2021
noch turbulenter wird als das vorherige, als wir im
August 2020 mit diesem starteten?
Nun aber ist es geschafft und wir alle sind um viele Erfahrungen
reicher und haben jede Menge dazu gelernt. Nicht nur inhaltliche
Themen der Lehrpläne haben sich Ihre Kinder mal mehr mal weniger
angeeignet. Vor allem auch Dinge, die sie in ihrem gesamten Leben
benötigen werden. Sich selbst zu organisieren, sich zu motivieren,
nicht aufzugeben, nachzufragen oder auch selbständig
zurechtzukommen, sind nur einige der positiven Erfahrungen, die
gemacht werden konnten.
Ein großes Dankeschön auch an Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte für Ihre Unterstützung im Distanz- und
Wechselunterricht – nur gemeinsam war es möglich, die Hürden der
„Fern-Beschulung“ zu stemmen und den Schüler*innen Strukturen im
Alltag zu Hause zu geben. Auch wir als Lehrkräfte waren gefordert
und haben viel dazugelernt. Die digitalen Angebote der Schule
wurden erweitert und unser eigener Umgang mit Medien wurde
geschult und verbessert.
Das ständige, kurzfristige Einstellen auf neue Situationen war
anstrengend, wurde aber auch gelöst und wir können mit Sicherheit
sagen, dass wir für unsere Schüler*innen in der gesamten Zeit eine
wichtige Konstante waren.

In diesem Schuljahr ging es aber nicht nur um CoViD 19, sondern
auch um viele weitere Dinge, von denen wir nachfolgend einige
nennen möchten:
•

•

•
•
•

•

•
•

•

20 Mädchen und Jungen der Realschule sowie 32 Mädchen
und Jungen der Hauptschule erlangten in diesem Jahr bei uns
ihren Abschluss und wurden in einer kleinen Entlassfeier
verabschiedet.
Hanno Schneider aus der R8 und Patryziya Joszefyn aus der
H8 waren die Sieger des diesjährigen
Mathematikwettbewerbes unserer Schule.
Sofie Bork aus der 6a war die diesjährige Siegerin des
Lesewettbewerbs der 6. Klassen.
Seit Anfang des Jahres ist Frau Annika Kurz die
kommissarische Konrektorin der Schule im Ostergrund.
Frau Kessler, Herr Jörgeling, Herr Seck, Herr Mill und Frau
Klee haben unser Team durch Lehraufträge und in der
Notbetreuung unterstützt, wir sagen ihnen vielen Dank für ihr
Engagement.
Frau Backhausen wechselt an eine andere Schule, ein großes
Dankeschön für ihr Wirken bei uns - wir wünschen ihr alles
Gute.
Frau Heder verlässt unsere Schule, auch an sie ein dickes
Dankeschön für ihre Arbeit in der PuSchA-Klasse.
Im Schulgebäude wurde viel umgebaut und saniert.
Inzwischen sind die Umbauten in der Arbeitslehre fast
abgeschlossen und auch der Mehrzweckraum bekam einen
neuen Anstrich und neue Bestuhlung.
Im August 2021 werden 34 Mädchen und Jungen in den
Jahrgang 5 aufgenommen, sie bilden dann die neuen Klassen
F5a „Sport und Gesundheit“ und F5b „Natur entdecken“.

Nach den Sommerferien beginnt der erste Schultag am Montag,
30. August 2021 um 7.30 Uhr.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über den neuen
Elternbrief des Hessischen Kultusministeriums und auch regelmäßig
über neue Änderungen des Schulbetriebs.
Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag die nötigen
Schulsachen, Essen und Trinken sowie einen medizinischen
Mund-Nasenschutz und einen Bürgertest des Kindes mit,
der nicht älter als 48 Stunden sein darf.
Nun aber wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ganz tolle
Sommerferien, viel Erholung vom Stress des Jahres und eine einfach
schöne Zeit.
Dr. Michaela Stommel
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Ferienzeiten 2021/2022
Herbstferien

11.10. - 23.10.2021

Weihnachtsferien

23.12.2021 - 08.01.2022

Osterferien
Sommerferien
Bewegliche
Ferientage und
Brückentage

11.04. - 23.04.2022
25.07. - 2.09.2022
Tag vor Beginn d. Weihnachtsferien:22.12.2021
Zeugnismontag: 07.02.2022
Rosenmontag: 28.02.2022
Tag nach Christi Himmelfahrt: 27.5.2022
Tag nach Fronleichnam: 17.6.2022

Liebe Schüler*innen und Schüler und liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,
zunächst wünschen wir Euch als Schüler*innen
und Ihnen als Eltern wunderschöne
Sommerferien, Erlebnisse und Entspannung.
Wir möchten Euch und auch Sie als
Erwachsene ansprechen und ermutigen, bei
Bedarf das Gespräch und den Kontakt mit uns zu suchen.
Wir als Sozialpädagogik-Team können womöglich Ideen bieten oder
Lösungen entwickeln, wie sich bestimmte Situationen verändern oder
entschärfen lassen.
Habt Ihr/haben Sie den Mut und das Vertrauen in Kontakt zu gehen,
einfach anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Gerne behandeln
wir Euer/Ihr Anliegen auch vertraulich.
Telefonisch bin ich, Dieter Eichenauer, Schulsozialpädagoge unter
0178/9711330 oder dieter.eichenauer@sio-treysa.de, auch während
der Sommerferien erreichbar.
Mich, Edda Müller, als Schulsozialarbeiterin, kann man telefonisch
unter dem Schulsekretariat über 06691/919293 oder unter
edda.mueller@sio-treysa.de erreichen.
Darüber hinaus könnt Ihr Euch / können Sie sich auch anonym und
kostenlos an das
•

Kinder- und Jugendtelefon unter 116111 (montags bis
samstags von 14 - 20 Uhr),

•

das Elterntelefon unter 0800 1110550 (montags bis freitags
von 9 – 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 17 – 19 Uhr)

•

oder die Telefonseelsorge unter 0800 1110111 oder
0800 1110222 (zu jeder Tages- und Nachtzeit) wenden.
Euch und Ihnen wünschen eine gute Zeit
Edda Müller und Dieter Eichenauer

