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Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg

02. Juli 2020

Liebe Schulgemeinde,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Zeit, ein wenig zurückzublicken und wichtige Informationen
für das kommende Schuljahr rauszugeben. Die letzten Monate waren durch die Coronapandemie und der
damit verbundenen Schulschließung und dem Homeschooling für alle turbulent, aufregend und eine große
Herausforderung. Ich hoffe, dass wir im neuen Schuljahr geregelter starten können. Das Schreiben vom
Kultusminister bezüglich des Unterrichts und Schule im neuen Schuljahr habe ich Ihnen ja schon
weitergeleitet.

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben zur ersten Schulwoche unter Vorbehalt sind, da sie sich an den dann
geltenden Corona-Bestimmungen orientieren. Außerdem sind wir auf die Vorgaben des hessischen
Kultusministeriums, die aktuelle Pandemielage betreffend, angewiesen.
Deshalb möchten wir Sie bitten, sich vor Schulbeginn auf unserer Homepage (www.eks-pfungstadt.de)
über den aktuellen Stand zu informieren bzw. auf Informationen, die wir über den Elternbeirat
weiterleiten, zu achten:

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Mo., 17. August. In der ersten Schulwoche findet Unterricht
wie folgt statt:
Unterricht der 2. Klassen:

8.00 – 11.30 (Montag – Freitag)

Unterricht der 3. und 4. Klassen: 8.00 – 11.30 (Montag) und 8.00 – 12.30 (Dienstag – Freitag)
Den neuen Stundenplan erhalten die Kinder in der ersten Schulwoche.

Wir gehen am 01. August 2020 in den PAKT. Da das neue Gebäude erst im Oktober bezugsfertig sein wird,
werden für die Übergangszeit die bestehenden Räumlichkeiten in der Schule genutzt. Das Schreiben von
Frau Dr. Sauer habe ich heute Morgen schon weitergeleitet und gibt Aufschluss über einen möglichen Start.
Alle weiteren Informationen bekommen Sie zeitnah.
Da wir bis zur Fertigstellung des Neubaus nur die kleine Mensa zur Verfügung haben, können wir, wenn die
Abstandsregelungen bei klassenübergreifenden Gruppierungen, z.B. beim Mittagessen, eingehalten
werden müssen, keine Essenausgabe für 120 Kinder anbieten, da wir sonst über 5 Stunden Mittagessen
würden. Deshalb bietet der Caterer Bantschow & Bantschow alternativ ein warmes Mittagessen in
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Essensschalen an. Dieses Essen würde dann in den Klassenräumen verzehrt werden. Alternativ können Sie
auch gerne eine Brotbox mitgeben. Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind, falls noch nicht geschehen,
beim Caterer anmelden müssen. Eine Woche vor Schulbeginn muss dann das Essen für die erste
Schulwoche ausgesucht und bestellt werden.

48 Kinder unserer 4. Klassen verlassen mit Ablauf des Schuljahres die EKS, um ihren Schulweg an
weiterführenden Schulen der Sekundarstufe fortzusetzen. Ihnen und ihren Eltern wünschen das Kollegium
und wir für die Zukunft alles Gute und auch weiterhin ein wenig Verbundenheit mit ihrer alten
Grundschule, der EKS.

Im neuen Schuljahr wird es wieder ein MEMO, das in der ersten Schulwoche bei der Klassenleitung
erworben werden kann, geben.

Das Sekretariat der Schule ist für Rückfragen und dringende Angelegenheiten während der Sommerferien
vom 06.07. bis 10.07. und vom 10.08. bis 14.08.2020 jeweils von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr besetzt.

Ein herzliches Dankeschön allen Eltern, die die Erich Kästner-Schule im Laufe des Schuljahres tatkräftig
unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen allen einen tollen Sommer, schöne und erholsame Ferien und
freuen uns, alle gesund und munter im neuen Schuljahr begrüßen zu können.

Herzliche Grüße

gez. Karin Ortmann

gez. Petra Neeb

Schulleiterin

Konrektorin

