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Elternbrief zum Beginn der Herbstferien

Liebe Eltern der Gruneliusschule.

Frankfurt, den 20.10.2022

schnell ist die erste Etappe dieses Schuljahres wieder vorbei. Diese Zeit zwischen den
Sommer- und Herbstferien war geprägt von einem Ankommen in der Schule für alle
Kinder der ersten Klassen und der Vorklasse, der Gewöhnung an neue Anforderungen in
den Jahrgängen 2 bis 4 für die Kinder und auch für Sie als Eltern. Unser gemeinsamer
Start in dieses Schuljahr war vielfältig und umfangreich: Die Angebote der
Arbeitsgemeinschaften starteten wieder und sind bei den Kindern unheimlich beliebt. Die
ersten Kinder sind wieder wohlbehalten von Ihren Klassenfahrten zurück. Gemeinsame
Klassenausflüge wie zum Beispiel der Besuch der “Frankfurter Kinderuni” fanden statt.
Alle Klassen nahmen mit Begeisterung an einem Geigenmitmachkonzert teil, das wir
durch das Programm “Frankfurt zaubert” durch die Stadt Frankfurt finanziert bekamen.
So gab es neben allem Lernen im Unterricht viele tolle Projekte und Angebote, die unser
Schulleben an der Gruneliusschule ausmachen.
Der Unterricht am letzten Schultag vor den Ferien endet für alle Klassen um 10.45 Uhr.
Nach den Ferien starten wir am Dienstag, den 01.11.2022 mit dem normalen
Stundenplan. Am Montag, den 31.10.2022 ist ein beweglicher Ferientag in Frankfurt.
Ein gemeinsamer Austausch mit den Eltern bei der Sitzung des Schulelternbeirats ergab,
dass der Wunsch bei den Eltern besteht, dass es nach den Herbstferien auch in den
Jahrgängen 3 und 4 wieder Hausaufgaben geben wird, auch wenn sich die
Essenssituation für die Kinder weiterhin nicht grundlegend verbessert hat. Die Lehrkräfte
werden zumindest versuchen, das Pensum der Hausaufgaben gut zu steuern.

Nun hält der Herbst Einzug. Wir hoffen, Sie alle finden in den
Ferien etwas Zeit zum Verweilen bei einem ausgiebigen
Herbstspaziergang, einem gemeinsamen Spiel oder einer
Tasse Tee oder Kaffee in der Herbstsonne.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Es grüßen Sie herzlich

Anne Gernoth, Natascha Röckl, Nora Müller
Schulleitungsteam
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!!! So funktioniert der Schulstart nach den Herbstferien (ab 01.11.2022) !!!

● In allen Klassen findet Unterricht nach dem aktuellen Stundenplan statt. Die
Schwimmkinder aus Jahrgang 3 denken bitte mittwochs an ihre Schwimmsachen,
wer Sportunterricht hat, denkt an seinen Sportbeutel. Die Sportsachen sollten über
die Ferien auch einmal gewaschen werden.
● Vor den Herbstferien erhalten alle Schülerinnen und Schüler sowie das schulische
Personal das Angebot, drei Antigen-Selbsttests mit nach Hause zu nehmen, um sich
in den letzten Tagen der Herbstferien und am Morgen des ersten Schultags nach
den Ferien freiwillig zuhause testen zu können. Während der
zwei Präventionswochen nach den Herbstferien werden ebenfalls drei AntigenSelbsttests für eine freiwillige Testung zu Hause angeboten, im Anschluss dann
wieder zwei Tests pro Woche.
● Wir empfehlen und legen Ihnen dies sehr ans Herz, am Ende der Ferien, vor dem
ersten Schultag mit Ihrem Kind einen Selbsttest zu machen.

