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Zur Erinnerung: Unterschied Newsletter und 

Schulleiterinformation 

In unserem Newsletter informieren wir Sie kurz über alle Themen rund 

um unser Schulleben. Hierzu zählen z.B. Termine, Hinweise und Berichte 

zu besonderen Veranstaltungen.  

In den Schulleiterinformationen wird immer nur ein Thema aufgegriffen 

und anhand möglicher Fragestellungen weiter erläutert. 



Rollerkids 

Vor den Ferien konnten wir das Projekt Rollerkids mit der gesamten 

Schule durchführen. Die Kinder, Lehrer und das Team der Betreuung 

haben das Angebot rege genutzt und es hat sich gezeigt, dass Roller 

fahren viel Spaß macht aber auch anstrengend sein kann. 

 

Sicherheit in der dunklen Jahreszeit 
 
Irgendwie kommt der Herbst immer schneller, als man 

denkt und so bewältigen unsere Schulkinder am Morgen 

oft noch ihren Weg zur Schule im Dunkeln. Auch wenn 

die Kinder die Autos gut sehen können, können die 

Autofahrer unsere Schulkinder oft nur schlecht erkennen. 

Bitte statten Sie Ihr Kind mit entsprechenden reflektierenden Elementen, 

wie Schutzwesten, reflektierenden Bändern, Anhängern u.s.w. aus, damit 

die Sicherheit auf dem Schulweg erhöht wird.  

 
 

Fundsachen  

 
Obwohl die Schultage in diesem Jahr ja recht überschaubar waren, quillt 

unser Fundschrank mehr als über. Damit Sie auch die Möglichkeit haben 

nach verlorengegangenen Sachen zu schauen, bauen wir ab Mittwoch für 

eine Woche in der Zeit von 7.45 bis 8.00 mehrere Tische vor der 

Schule auf.  

 

Sportunterricht in der Taunushalle 

Nach Rücksprache mit der Stadt konnten wir nun klären, dass in der 

Taunushalle eine Lüftungsanlage eingebaut worden ist, die die Luft in der 

Halle durch frische Luft von außen ersetzt. Aus diesem Grund können 

wir den Unterricht wieder in der Taunushalle stattfinden lassen. 



Nachweis Masernimpfung 

Auf der Grundlage des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur 

Stärkung der Impfpräventation vom 10. Februar 2020 sind wir als Schule 

verpflichtet, den Impfstatus bezüglich der Masernimpfung Ihres Kindes zu 

erfassen und zu dokumentieren. Dieses möchten wir nun in Angriff nehmen. 

Hierfür haben sie verschiedene Möglichkeiten.  

• Sie haben den Impfstatus bereits in der Betreuung nachgewiesen und 

erlauben uns auf diese Daten zuzugreifen. Bitte schicken Sie uns 

hierzu eine kurze mail mit der Einverständniserklärung. 

• Sie geben Ihrem Kind den Impfausweis mit, so dass im Sekretariat 

die Daten im Original eingesehen und erfasst werden können. Eine 

Kopie reicht hier nicht aus. 

• Sie kommen während der Öffnungszeiten des Sekretariats am Fenster 

von Frau Treffert vorbei und legen ihr den Impfausweis vor. 

• Sie lassen den Impfstatus Ihres Kindes durch einen Arzt bescheinigen.  

 

Weihnachtspäckchenaktion  

Auch in diesem Jahr sind wir eine Sammelstelle für Pakete der Rudolf-

Walter-Stiftung (www.kinderzukunft.de). Alte Hasen unter Ihnen kennen 

diese Stiftung bereits. Hier geht es darum ein, zwei oder gar drei Pakete 

für ein anderes Kind in Osteuropa zu packen. Da die Pakete ja noch einen 

weiten Weg vor sich haben, wollen wir sie bereits am 15. November auf 

den Weg schicken. Schauen Sie doch einmal gemeinsam mit Ihren Kindern, 

was da so alles zusammengepackt werden kann und wie schön es ist, 

andere glücklich zu machen.  

Die Pakete können bei Frau Treffert abgegeben werden. 

 

Kronberg, den 26. Oktober 2020 


