Karl-Nahrgang-Schule
Grundschule des Kreises Offenbach
Ringwaldstraße 13, 63303 Dreieich-Götzenhain

Liebe Eltern,
die Sommerferien stehen vor der Tür.
Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihr Engagement und Ihr Vertrauen, das Sie uns im
letzten Jahr entgegengebracht haben, bedanken. Hoffen wir darauf, dass wir auch im
nächsten Schuljahr wieder mehr Normalität in unseren Schulalltag bringen können!
Informationen zu den freiwilligen Testungen und zu neuen Video-Konferenz-Systemen
haben Sie bereits vom Kultusministerium Hessen erhalten.
Ebenso möchte ich mich bei meinem Kollegium, meiner Konrektorin Frau Burkhardt, meiner
Abwesenheitsvertreterin Frau Kaiser, unserer Sekretärin Frau Wiljotti-Göbel, unserem
Hausmeister Herrn Pradler, unserem SEB, unserem Förderverein, dem Betreuungsteam und
allen weiteren Helferinnen und Helfern bedanken für die tolle Zusammenarbeit!
Rückblick
Auch im vergangenen Jahr hatten wir wieder viele Einschränkungen in unserem
Schulbetrieb. Es fing an mit den regelmäßigen Testungen, Händewaschen und Lüftungen,
die uns jeden Tag sehr viel Zeit gekostet haben. Unsere AGs konnten im ersten Halbjahr nur
im Klassenverband und im zweiten Halbjahr im Jahrgang stattfinden. Allerdings konnten wir
aber auch schon wieder viele schöne Sachen machen. Wir waren einige Male im Theater,
konnten selbst wieder Theater spielen und auch wieder singen, der Sportunterricht wurde
während des 2. Halbjahres wieder erlaubt. Wir haben die Bundesjugendspiele und viele
weitere sportliche Wettkämpfe bestritten. So fand auch ganz spontan ein Fußballturnier nach
dem Endspiel der Frankfurter Eintracht in der Europa League statt. Wir haben auch in
diesem Jahr am Schulförderpreis der Sparkasse teilgenommen und den 4. Platz belegt. Der
Vorlesewettbewerb konnte wieder regulär durchgeführt werden und unsere Schülerinnen und
Schülern haben sich auch hier sehr gut präsentiert. Auch wurden alle Jahrgänge wieder von
Kinderbuchautorinnen und –autoren besucht, die ihre Bücher vorgestellt und aus ihnen
vorgelesen haben. Alle Klassen haben Ausflüge unternommen und unser vierter Jahrgang
war auf Klassenfahrt in der Starkenburg in Heppenheim.
Zum Halbjahr bekam jedes Kind einen Muffin und zum Schuljahresende ein Eis vom
Förderverein gespendet.
Förderverein
Bei vielen dieser Aktionen hat uns der Förderverein sehr stark finanziell unterstützt. Hier
möchten wir uns gerne bei allen bedanken, die den Förderverein unterstützen und vor allem
beim Vorstand des Fördervereins, der sich sehr engagiert und kreativ bei allen Aktivitäten
beteiligt hat. Wenn auch Sie den Förderverein unterstützen oder einen Einblick in seine
Arbeit erhalten möchten, finden Sie alle Informationen auf unserer Homepage www.karlnahrgang-schule.de unter dem Reiter „Förderverein“.
Container
Seit vielen Jahren steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen an. Im kommenden Schuljahr
erhöhen wir die Anzahl der Plätze auf 160. Da unsere schulischen Raumkapazitäten
erschöpft sind, werden in den Sommerferien hierfür zwei Container auf dem Schulhof
platziert.
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Infos zum letzten Schultag
Am Freitag, 22.07.2022, ist der letzte Schultag vor den Ferien. In der 3. Stunde erhalten die
Kinder ihre Zeugnisse. Danach endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um
10.45 Uhr.
Wir wünschen an dieser Stelle allen Familien schöne Ferien. Unseren Viertklässlerinnen und
Viertklässlern wünschen wir darüber hinaus alles, alles Gute für ihren weiteren Weg!
Fundkisten
Unsere Fundkisten sind wieder randvoll. Gerne können Sie in der ersten und in der letzten
Ferienwoche nochmal nachschauen, ob Sie verloren gegangene Sachen Ihres Kindes
wiederfinden. Alle Sachen, die bis zum 02.09.2022 nicht abgeholt werden, lassen wir einer
wohltätigen Einrichtung zukommen.
Neues Schuljahr
Nach aktuellem Stand gehen wir von einem Regelbetrieb nach den Sommerferien aus.
Das bedeutet für Sie:
Montag, 05.09.2022
Klassenlehrerunterricht von 8.00 – 11.30 Uhr
Dienstag, 06.09.2022
Klassenlehrerunterricht von 8.00 – 9.30 Uhr
Für die Kinder der dritten und vierten Klassen endet der Unterricht nach der 2. Stunde, da wir
unsere neuen Erstklässlerinnen und -klässler einschulen. Unsere Zweitklässlerinnen und klässler nehmen an der Einschulungsfeier teil und führen etwas vor. Für sie endet der
Unterricht um ca. 12.00 Uhr.
Ab Mittwoch erfolgt dann Unterricht nach Plan.
Bitte denken Sie auch im neuen Schuljahr daran, dass Sie Ihre Kinder, sollten Sie mit dem
Auto gebracht werden, nicht direkt vor dem Schuleingang herauslassen.
Im neuen Schuljahr gilt weiterhin unser elternfreier Schulhof. Sollten Sie ein Anliegen haben,
können Sie gerne einen Termin telefonisch oder per Email über das Sekretariat vereinbaren.
Bitte informieren Sie sich am Ende der Ferien über
unsere Homepage, ob es möglicherweise
Veränderungen zum Schulstart geben wird.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien
Sandra Neubauer und das Kollegium der KarlNahrgang-Schule

