
 

 

 

01.11.2021 

Elterninformationsschreiben Nr. 3 

 
 

Informationen nach den Herbstferien 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die erste Woche nach den Herbstferien ist erfreulicher Weise ohne positive Coronafälle vorübergegangen. 

Nun habe ich auch alle Informationen zusammen, um Sie wieder auf den neusten Stand zu bringen: 

 

 Da sich durch die Zahl der positiven Fälle auch die Zahl der genesenen Kinder erhöht, möchte ich 

Ihnen mitteilen, dass wir auch genesene Kinder weiterhin testen, es sei denn, Sie widersprechen 

dem schriftlich. Wichtig ist auch, dass Sie uns einen Genesenennachweis vorlegen, aus dem die 

Dauer der Gültigkeit hervorgeht. 

 

 Auf der letzten SEB Sitzung wurde das Thema Schwimmunterricht des aktuellen 4. Jahrgangs 

besprochen. Wir arbeiten weiterhin an einer Lösung und halten Sie auf dem Laufenden. Parallel 

dazu habe ich folgende Information aus einem Schreiben vom Kultusministerium (Oktober), die ich 

Ihnen ans Herz legen möchte: 

In Kooperation mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie der Deutschen 

Lebens-Rettungs-Gesellschaft Hessen e.V. und dem Hessischen Schwimm -Verband 

ist es dem Hessischen Kultusministerium gelungen, ein Angebot für kostenfreie 

Schwimmkurse im Freizeitbereich für die besonders betroffene Zielgruppe der acht- bis 

dreizehnjährigen Kinder zu schaffen. Ab sofort stehen daher Schwimmkurse in Abhängigkeit 

von der verfügbaren Wasserfläche in den hessischen Ferien, ggf. auch an Wochenenden 

oder an Wochentagen, zur Verfügung. Anmelden können sich ausschließlich 

Kinder der o. g. Altersgruppe, die noch kein Schwimmabzeichen Bronze („Freischwimmer") 

haben. Über die Homepage  

www.hessen-lernt-schwimmen.de 

finden die Eltern und Erziehungsberechtigte eine Übersichtskarte mit verfügbaren Schwimmkursen 

für ihre Region sowie regionale Ansprechpartner, die Auskunft über die Termine, die Anmeldung und 

den Kursablauf geben können. 
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 Ich möchte Sie nochmal an die insgesamt fünf beweglichen Ferientage im Schuljahr 2021/2022 

aufmerksam machen. Neben den Brückentagen an Himmelfahrt (Fr.,27.05.2022) und Fronleichnam 

(Fr., 17.06.2022) kommen noch der Rosenmontag (28.02.2022), Faschingsdienstag (01.03.2022) 

und der Aschermittwoch (02.03.2022) dazu, an denen schulfrei ist. Außerdem ist am Fr., 

25.02.2022 päd. Tag. und somit unterrichtsfrei. 

 

 Ein Blick in den Ferienkalender der nächsten beiden Schuljahre hat gezeigt, dass die Herbstferien 

2022 und 2023 jeweils nur eine Woche dauern und dafür die Osterferien in den Jahren 2023 und 

2024 drei Wochen lang sind. 

 

 Am Freitag, 19.11. kommt das Prima-Klima Theater zu uns ins Haus und macht zwei Vorstellungen 

für die Jahrgänge 1/2 sowie 3/4. Ein weiterer Theaterbesuch ist angedacht, aber noch in der 

Klärung. 

 

 Außerdem findet dieses Jahr wieder das Weihnachtsbasteln mit anschließendem Basar statt. Der 

Erlös kommt dann wieder dem Förderverein zugute. 

 

 

 

Wir wünschen entspannte Wochen und bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Karin Ortmann  gez. Petra Neeb 

Schulleiterin  Konrektorin 


