ELTERNBRIEF
Bericht der Schulleitung
Liebe Eltern,
ein ereignisreiches und ganz anderes Schuljahr geht zu
Ende!
Die letzten 4 Monate haben der gesamten
Schulgemeinde sehr viel abverlangt.
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung
beim Homeschooling, Ihr umsichtiges Verhalten, Ihr
Verständnis und Ihre Solidarität bedanken.
Die Krise deckt nicht nur „Mängel im System“ auf, wie
es immer in den Medien beschrieben wird, sondern
auch den Zusammenhalt einer Gemeinschaft.
Das konnten viele von uns auf den unterschiedlichsten
Ebenen erleben. Dies reicht von Hol- und Bringdiensten
bis zur Verfügungstellung von 4 PCs durch die
radiologische Praxis Dr. med Grebe, die wir an unsere
Kinder verleihen können.
Ich finde es beruhigend zu wissen, dass man ein Back up hat. Ich hoffe, Sie konnten das ebenso erleben.
Auch meinen Kolleginnen und Kollegen danke ich recht
herzlich für die vielen zusätzlich erbrachten Leistungen.
Die Geduld mit der Schulleitung, wenn es den 99sten
geänderten Plan gab, für viele pragmatische Lösungen,
für jedes „ja, mache ich schnell“, für die Bereitschaft,
sich auch in ungewohnte „Beschulungssituationen“
einzuarbeiten, und dafür, dass auch Kolleginnen und
Kollegen, die selbst zur Risikogruppe gehören, den
Unterricht in ihren Klassen übernehmen.
Ein Dank auch an Frau Rother für die vielen
zusätzlichen Briefe, die verschickt werden mussten, die
vielen zusätzlichen Telefonate und die geduldige
Aufnahme unserer Erstklässler für das Schuljahr 21/22.
Auch an Herrn Scheuerling, der Schulhof und
Schulgebäude immer wieder den neuen
Hygieneverordnungen angepasst und unzählige Tische
und Stühle geschleppt hat ein herzliches Dankeschön.
Ein dickes Lob haben auch unsere Schülerinnen und
Schüler verdient, die nach allen Kräften die Abstandsund Hygieneregeln beachten. Ich bin der Überzeugung,
dass das Zusammenspiel aller dazu beigetragen hat,
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dass unsere Kinder trotz aller äußeren Umstände gut
durch die Zeit gekommen sind.
Ich hoffe, dass wir im neuen Schuljahr da anknüpfen
können, wo wir jetzt aufhören.
Termine
Das Eltern / Kindtunier für die 4. Klassen muss leider
entfallen.
02.07.2020 Verabschiedung unserer 4. Klässler in der
Turnhalle, klassenweise ab 8:30 Uhr Klassenlehrkräfte informieren.
03.07.2020
Zeugnisausgabe;
Unterrichtsschluss: 9.45 Uhr für alle
Kinder, die um 8:00 Uhr mit dem
Unterricht beginnen.
Unterrichtschluss für alle Kinder, die um
8:45 Uhr mit dem Unterricht beginnen.
10:25Uhr, die Busse fahren
entsprechend. Die Georgenborner Kinder
werden von Tim bis zum Umsteigen in
Schlangenbad begleitet.
17.08.2020
Erster Schultag nach den Sommerferien
Unterrichtsbeginn: 8.00 Uhr
Unterrichtsende: 11.25 Uhr,
Ganztagsbetreuung startet wie von Ihnen
gebucht!! Bitte beachten Sie die
Homepage.
18.08.2020
Einschulungsfeier im Bürgerhaus: 8:30
Uhr (Kl 1a); 10:15 Uhr 1b)
19.08.2020
8:30 Uhr Einschulungsfeier im
Bürgerhaus (Kl 1c)
Fototermin für die neuen Erstklässler wird bekannt
gegeben.
21.09.2020
Studientag-unter Vorbehalt ( kein
Unterricht)
02.10.2020
letzter Schultag vor den Herbstferien
Vorschau:
Weihnachtsmärchen am 27.11.2020 10:30 Uhr; Kleiner
König Kalle Wirsch.
Im Staatstheater
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Wie es nach den Ferien weiter geht, wissen wir zum
jetzigen Zeitpunkt leider nicht. Das Kultusministerium
hat eine zuverlässige Information zum
Unterrichtbeginn für die letzte Ferienwoche
angekündigt. Bitte informieren Sie sich auch über
unsere Homepage.
Nach den Sommerferien wird Frau Stöber aus der
Elternzeit zurück an unsere Schule kommen. Wir alle
freuen uns sehr. Frau Ströhmer geht im Rahmen eines
Austauschprogramms für ein Jahr nach Frankreich an
mehrere Schulen, um dort zu unterrichten. Für diesen
mutigen Schritt wünschen wir Ihr alles Gute und freuen
uns, wenn sie zum Schuljahr 21/22 wieder an unsere
Schule kommt.
Der Schwimmunterricht wird nächstes Schuljahr nicht
in Geisenheim stattfinden können, da das dortige
Schwimmbad komplett saniert wird. Herr Eyring unser Bürgermeister und Vater eines Schülers - hat uns
dabei unterstützt, zumindest für die Nichtschwimmer
in der Äskulaptherme in Schlangenbad eine
Schwimmzeit zu bekommen. Wir sind hier in
Gesprächen.
Für den Ganztag haben wir derzeit 133 Anmeldungen.
Ab dem nächsten Schuljahr ist die Betreuung im
Ganztag kostenpflichtig. Von den Einnahmen können
wir noch eine zusätzliche Betreuungskraft für den
Nachmittag engagieren. Wenn nichts
dazwischenkommt, bleibt Tim, unser derzeitiger FSJler,
am Nachmittag als Betreuungskraft im Team.
Die meisten unserer AG-Anbieter sind auch nach den
Sommerferien bereit eine AG an der Äskulapschule
anzubieten. Das aktuelle Angebot entnehmen Sie dann
bitte der Homepage. Die neuen Kurse sollen ab
15.09.2020 starten, wenn es Corona zu lässt.
Unsere AG- Anbieter werden die Verträge
entsprechend formulieren. Wenn es Ihnen irgendwie
möglich ist, können sie die Anbieter jetzt schon
unterstützen, wenn Sie auf eine Rückforderung der für
die letzten 3 Monate gezahlten Beträge verzichten. Ich
weiß von einigen Anbietern, dass sie große Sorgen um
ihre kleinen Unternehmen haben. Es sind aber gerade
die AG- Angebote in ihrer Vielzahl, die den
Nachmittagsbereich attraktiv gestalten.
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des
Schulhoffs!!!!
Nach den Sommerferien benötigen wir 2 Eltern, die
unser BiB-Team unterstützen. Bitte melden Sie sich bei
uns, wenn Sie Zeit und Lust haben, eine Ausleihzeit zu
übernehmen.
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Sommerferien zu wünschen.
Bleiben Sie gesund!
Das Kollegium der Äskulapschule
und die Schulleitung freuen sich auf ein Wiedersehen.

Bericht von SEB
Ein ganz besonderes Schulhalbjahr geht zu Ende und
wir sagen Danke. Danke an die Schulleitung und an alle
Lehrerinnen und Lehrer sowie der gesamten
Schulgemeinde.
Noch wenige Tage vor der Verlautbarung, dass die
Schulen ihren Präsenzunterricht einstellen müssen,
hatten wir alle nicht wirklich damit gerechnet und
konnten uns auch nicht vorstellen, über welchen
langen Zeitraum sich diese Sondersituation erstrecken
würde. Für die Schule hieß das seitdem, immer wieder
ad hoc auf neue Verordnungen des Hessischen Kultusministeriums zu reagieren, neue Lernformate für
zuhause zu kreieren, neue Stundenpläne zu erstellen,
neue Organisationsformen der Betreuung zu finden
und vor allem auch neue Kommunikationswege mit
den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern zu
schaffen.
Wir finden, dass die Zusammenarbeit von Seiten der
Schule im Ganzen sehr gut gelungen ist. Der Kontakt zu
unseren Kindern wurde mit hohem Einsatz gesucht und
gehalten - beispielhaft ist dafür das Konzept des
wöchentlichen Materialaustausches in der Schule. Und
es wurden mitunter sogar auch außergewöhnliche
Wege gewählt, um den Kontakt zu allen Kindern zu
halten – wie mit dem Fahrrad die Schüler zuhause
aufzusuchen. Bewegend war auch der Gruß des
Kollegiums an die Kinder in den Schlangenbader
Nachrichten.
Ein besonderer Dank gilt Frau Jochim-Thomas und Frau
Rusch-Bald, die es geschafft haben, für uns Eltern die
neuen Vorgaben stets sehr überlegt, gewissenhaft und
gut organisiert umzusetzen und immer zeitnah, uns
Eltern in gut zusammengefasster Form über die
aktuellen Änderungen zu informieren. Uns Eltern
wurde dadurch ein Gefühl der Sicherheit in der
teilweise schnelllebigen Berichterstattung in den
Medien vermittelt. Für jede/n Einzelne/n von uns
bedeuteten die letzten Monate aber natürlich eine
große Kraftanstrengung, neue Arbeitsbedingungen und
die Beschulung zuhause zu stemmen.
Wir sind uns von Seiten des SEB sicher, dass wir rückblickend sagen können: Wir können stolz auf die gute
Zusammenarbeit von allen Seiten sein! Zusammen
haben wir es geschafft, dass Schule auch im Ausnahmezustand funktionieren kann.
Und dennoch war es schön zu sehen, wie sich die ganz
große Mehrheit der Kinder freute, nach vielen Wochen
wieder zur Schule gehen zu dürfen! Auch das war ein
besonderer Moment.
Und so blicken wir zuversichtlich auf das nächste
Schuljahr und freuen uns auf jeden Schritt wieder in
Richtung Normalität - in der Schule wie im Privaten!
In diesem Sinne wünschen wir allen schöne Ferien!

