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Die Sommerferien stehen vor der Tür…. 
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

das Schuljahr 2019/2020 ist nun vorbei und wir blicken gemeinsam auf eine recht 

außergewöhnliche Lernzeit zurück. Die letzten Monate und Wochen haben sowohl den kleinen als 

auch den großen Mitgliedern unserer Schulgemeinde so Einiges an Flexibilität, Toleranz und 

Kreativität abverlangt.  

Das zurückliegende Halbjahr war ein ganz besonderes und wird uns allen im Gedächtnis bleiben. 

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Schulen, sondern die gesamte Gesellschaft gerüttelt und 

geschüttelt. Viele Belastungen sind auf Sie, auf uns und auf die Kinder eingeprasselt. Wenn wir 

einmal nur auf das Schulleben sehen, mussten wir uns alle auf viele schnelle Veränderungen 

einstellen. Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums herzlich für Ihre große 

Flexibilität, Kooperationsbereitschaft und vor allen Dingen für Ihr Vertrauen danken. Dieser Dank 

gilt insbesondere unseren Elternbeiräten und unseren Schulelternbeiratsvorsitzenden. Nur mit 

ihrer Hilfe konnten die Informationen reibungslos an Sie alle fließen und die ein oder andere 

Entscheidung gemeinsam durchdacht werden.  

In den vergangenen Monaten haben wir alle bemerkt, welchen Stellenwert die digitale Ausstattung 

in einer Familie bzw. in einer Schule hat. Das „Homeschooling“ konnte nur deswegen gelingen, weil 

Mails verschickt wurden, Lernvideos gedreht und Lernplattformen, genutzt werden konnten. Es 

hat sich aber auch gezeigt, dass einige Kinder noch mehr Unterstützung bei dieser Art des Lernens 

brauchen. Unsere Schule hat in den letzten Monaten große Fortschritte im Bereich der 

Digitalisierung gemacht und diese gilt es im kommenden Schuljahr weiter auszubauen. 

Das Kollegium sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken vor allen Dingen den Mitgliedern 

der Schulkonferenz, den Elternbeiräten und dessen Vorsitzenden, dem Förderverein sowie allen 

fleißigen Eltern für ihre umsichtige und wertschätzende Arbeit zum Wohle unserer Schülerinnen 

und Schüler.  

In wenigen Tagen verlassen nun unsere „Großen“ die Schule am Treppenweg und starten auf einen 

neuen Lernweg in eine weiterführende Schule. Wir wünschen ihnen viel Erfolg, Gesundheit und 

auch ein bisschen Glück bei der Bewältigung ihrer neuen Aufgaben.  

Leider müssen wir uns auch von einigen Mitgliedern unseres Kollegiums verabschieden. So verlassen  

Frau Rug und Frau Strunze-Wilhelm die Schule am Treppenweg. Frau Rohleder hat in diesem 

Frühjahr erfolgreich ihr Examen bestanden und wechselt an die Grundschule in Höchst. Frau 

Muschkiet-Kunkelmann ist im kommenden Jahr noch in Elternzeit und wird in der Schulsozialarbeit 

von Herrn Abb vertreten. Ebenso mussten wir uns von Herrn Pfarrer Höfeld verabschieden, der 

eine neue Gemeinde in Höchst leiten wird. Wir wünschen ihnen alles Gute! 
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 Am Montag, den 17. August 2020 beginnt das neue Schuljahr 

für alle Schülerinnen und Schüler der IK, LH, 2., 3. und 4. 

Klassen. 

Die Einschulungsfeiern für unseren neuen Erstklässler finden 

klassenweise versetzt am 18./19. und 20. August 2020 statt. 

In den ersten beiden Schulwochen ist für alle Kinder unserer 

Schule Klassenlehrerunterricht von der 2.-5. Stunde. 

Gegebenenfalls versetzte Start- und Endzeiten teilen Ihnen 

Ihre Klassenlehrkräfte mit. 

 

Liebe Eltern, wir würden Ihnen gerne mitteilen, wie der Unterricht für Ihr Kind nach den 

Sommerferien genau aussieht. Bleiben wir bei den konstanten Klassengruppen, läuft die 

Ganztagsbetreuung wieder an, wird es AGs geben? Zu einigen Fragen können wir Ihnen zum 

jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort geben. Wir müssen abwarten, wie sich die Pandemielage 

entwickelt. 

 

Ziel des Hessischen Kultusministeriums ist es, den Regelbetrieb im kommenden Schuljahr 

wiederaufzunehmen – sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Taktgeber aller Entscheidungen 

bleibt jedoch die Infektionslage. Bitte beachten Sie hierzu auch den Elternbrief des 

Kultusministers vom 30.06.20 und informieren Sie sich über unsere Homepage www.schule-am-

treppenweg-erbach.de. 

 

Zum Schluss bleibt uns noch der Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule. 

Dies schließt viele Berufsgruppen ein: Sekretärin, Hausmeister, Lehrerinnen und Lehrer der 

Schule am Treppenweg, Lehrerinnen und Lehrer des Beratungs- und Förderzentrums, 

Schulsozialarbeiterin, FSJ-Kräfte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lernstubb, das 

Reinigungspersonal, das Catering-Unternehmen. Jede und jeder der Genannten hat sein Bestes 

gegeben, damit unsere Schule – auch unter den besonderen Bedingungen- funktionieren konnte. Ein 

herzliches Dankeschön dafür! 

Nun wünschen wir allen Kindern und Eltern erholsame und sonnige Sommerferien und verbleiben 

mit herzlichen Grüßen 

 

 

Isabelle Müller-Hofmann    Sabrina Len z  

Rektorin       Konrektorin 

 

http://www.odenwaldkreis.de/datenschutz
http://www.schule-am-treppenweg-erbach.de/
http://www.schule-am-treppenweg-erbach.de/

