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Kronberg, den 14.07.2021 

 

 
Liebe Eltern, 

  
ein spannendes, spontanes, abwechslungsreiches und kreatives Jahr liegt hinter 

uns und rückblickend betrachtet gibt es auch viel Positives zu berichten. 
 
Es war beeindruckend, 

 · wie flexibel Sie liebe Eltern, unsere Schülerinnen und Schüler aber auch die 
Lehrerinnen und das Betreuungsteam auf die sich teilweise tageweise ändernden 

Gegebenheiten eingestellt haben 
 · wie gut Onlineunterricht auch in der Grundschule funktioniert 
 · wie viele Schülerinnen und Schüler die Schule und den Unterricht im Klassenraum 

mit ihren Klassenkameraden, Lehrern, den Pausen und Hausaufgaben vermisst 
haben 

 · und nicht zuletzt, wie wir als Schulgemeinde noch stärker zusammengewachsen 
sind und sehr zu schätzen wussten und auch wissen, was ein jeder geleistet hat, 

damit diese Zeit eine besondere aber keine verlorene Zeit wurde. 
Vielen Dank an alle. 
 

Vielen Dank auch an den Förderverein, der in Kooperation mit dem Nikolaus ein 
coronakonformes Theaterstück ermöglicht hat und uns auch sonst bei der 

Anschaffung von Arbeitsmitteln für die Schüler und der Finanzierung des 
Videokonferenzsystems zur Seite stand. 
 

Um die letzten Tage und den Start ins neue Schuljahr gut zu meistern, hier wieder 
ein paar Informationen. 

 
  
Wie findet der Unterricht am Freitag, dem letzten Schultag statt? 

 
Bevor es in die Sommerferien geht, gibt es am Freitag die Zeugnisse. An diesem 

Tag findet für alle der Unterricht von 8.00 Uhr bis 10.50 Uhr statt. An diesem Tag 
werden wir nicht nur unsere Großen auf die Reise an ihre neue Schule schicken, 
sondern auch Frau Marko verabschieden. 

 
  

Was macht die Schule in den Ferien? 
 
In der Schule geht es in den Ferien auch ohne Schülerinnen und Schüler weiter. 

Moodle ist und bleibt ein großes Thema und so werden wir das vorhandene System 
noch einmal umgestalten und um neue Module erweitern. Ansonsten wird geräumt, 

geputzt und der Unterricht für das neue Schuljahr vorbereitet. 
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Gibt es etwas Neues zum Thema Luftreiniger? 
 

Wir stehen in den Startlöchern und sind schon sehr gespannt, inwieweit das 
Kultusministerium und der Hochtaunuskreis seine Vorgaben verändert und Gelder 

zur Verfügung stellt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden. 
 
  

Wie findet der Unterricht am 30. und 31. August, den ersten beiden Schultagen im 
neuen Schuljahr, statt? 

 
Am Montag und Dienstag haben die 
2. Klassen           von 8.00 Uhr bis 11.40 Uhr 

3. /4. Klassen      von 8.00 Uhr bis 12.40 Uhr Unterricht 
 

  
Was ist aus dem Förderprogramm des Kultusministeriums geworden? 
 

Nach Aussage des Kultusministeriums soll es im nächsten Schuljahr um das 
Aufholen und Schließen von Lücken gehen. Durch die kontinuierliche Arbeit auch 

während des Lockdowns sind diese Defizite aber sehr überschaubar. Trotzdem 
haben auch wir Kinder, die es ein bisschen schwerer hatten und haben und so 
freuen wir uns über die Gelder des Kultusministeriums. 

Auch der Lions-Club Kronberg unterstützt mit einer großzügigen Zuwendung die 
Förderung an unserer Schule. Vielen Dank. 

 
  

Wie geht es im nächsten Schuljahr mit dem Unterricht unter Pandemiebedingungen 
weiter? 
 

Hier hätten wir gern eine Glaskugel. Wir versuchen auf jeden Fall verschiedene 
Szenarien durchzuspielen und wieder das meiste für unsere Kinder herauszuholen. 

Am Montag erreichte uns hierzu auch ein Schreiben des Kultusministeriums, 
welches diesem Brief beigefügt ist. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Opsomer 
Schulleiterin 

 


