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Feueralarm 

Am 29. Mai fand unsere Feuerschutzübung für das 2. Schulhalbjahr statt. 

Wie in jedem Jahr unterstützte uns hier die Feuerwehr aus Kronberg und 

rettete sieben Schüler aus den 4. Klassen mit der Drehleiter.  

Nachdem die Schüler gerettet und die Schläuche eingerollt waren, stellten 

sich die Feuerwehrleute den Fragen der Kinder und öffneten ihre Fahrzeuge 

für unsere Schüler.  



Bundesjugendspiele 

Bei strahlendem Wetter fanden am 18. Juni die Bundesjugendspiele auf 

dem MTV-Platz statt. Alle gaben ihr Bestes und so konnten sich die 

Ergebnisse am Ende des Tages sehen lassen. Der Bratwurststand erfreute 

sich ebenfalls großer Beliebtheit. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich 

bei den vielen fleißigen Helfern, die uns auf dem Sportplatz unterstützten, 

bedanken. 

 

Theater AG 

Am 17. Juni entführte uns die Theater-AG in einer mit Viktoriaschülern, 

Kindergartenkindern und Eltern gefüllten Taunushalle auf eine Reise in 80 

Tagen um die Welt. Gebannt schauten alle zu, was die Schüler unter der 

Leitung von Frau Moritz in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hatten und 

nun mit einer Souveränität und Professionalität auf der Bühne 

präsentierten. Vielen Dank auch an den Förderverein, der uns auch im 

nächsten Jahr die Fortführung der Theater-AG ermöglichen wird. 

 

Oper unterwegs  

Gestern ging es gleich wieder in die Taunushalle, denn die Oper unterwegs 

mit einer kleinen Reise durch die Opernwelt war bei uns zu Gast. Wie in 

jedem Jahr waren die Kinder von der Aufführung begeistert und schauten 

dem Treiben auf der Bühne gespannt zu. Vielen Dank an den Förderverein, 

der dieses Projekt wieder finanziell unterstützt. 

 

Letzter Schultag 

Und da ist er schon wieder, der letzte Schultag. Am Freitag, dem 28. Juni um 

9.00 Uhr findet unser Abschlussgottesdienst statt. An dieser Stelle 

verabschieden wir auch unsere 4. Klassen. Bei schönem Wetter treffen wir 

uns auf dem Schulhof, ansonsten in der Taunushalle. Für den Gottesdienst 

im Freien benötigt Ihr Kind auf jeden Fall eine Jacke, da es am Morgen noch 



sehr frisch sein kann. An diesem besonderen Gottesdienst dürfen natürlich 

auch Eltern teilnehmen. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 

Zeugnisausgabe um 10.50 Uhr. 

 

Start ins neue Schuljahr 

Am Montag, dem 12. August beginnt der Unterricht für alle Schüler der 2. bis 

4. Klassen um 8.00 Uhr und endet um 11.40 Uhr. Aufgrund der Proben für die 

Einschulung könnte sich das Unterrichtsende der 4. Klassen nach hinten 

verschieben. 

Am Dienstag, dem 13. August beginnt der Unterricht für alle Schüler der 2. 

bis 4. Klassen um 7.45 Uhr und endet um 9.15 Uhr. Die Schüler der 4. Klassen 

werden danach bei der Einschulung der neuen 1. Klassen auftreten. 

Ab Mittwoch, dem 14. August wird nach Stundenplan unterrichtet. 

 

Danke 

Ein weiteres Schuljahr liegt nun fast hinter uns und bald geht es in die 

wohlverdienten Ferien. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal 

bei den vielen Eltern, dem Förderverein und den vielen Helfern bedanken, die 

uns immer zur Seite standen und so zum Beispiel die Klassen bei ihren 

Aktivitäten unterstützten oder das Schulleben durch besondere Angebote 

bereicherten.  

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien und freuen uns auf 

das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern.  

Kronberg, den 25. Juni 2019 


