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3. Elternrundbrief im Schuljahr 2019/20 
 
Liebe Eltern, 
 
ein herausforderndes Schulhalbjahr geht dem Ende entgegen und nach den Mühen der letzten Wo-
chen und Monate können Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler und auch Sie, verehrte Eltern, 
hoffentlich bald erholsame Sommerferien genießen. 
Zuerst möchten wir Ihnen Dank sagen für die große Unterstützung, die Sie in der Zeit der Schulschlie-
ßung und des Homeschoolings uns haben zukommen lassen. Ohne Ihr Engagement für Ihre Kinder, un-
seren Schülerinnen und Schülern, hätte die Schule diese Zeit nicht so gut überstehen können. Ihnen ist 
zu verdanken, dass die Lernenden am Präsenzunterricht wieder aufmerksam und engagiert teilgenom-
men haben. Dafür möchten wir uns im Namen des Kollegiums und der erweiterten Schulleitung herz-
lich bedanken. Natürlich hoffen wir alle, dass das kommende Schuljahr ruhiger und gelassener starten 
kann. 
Dem Kollegium sagen wir nach einem anstrengenden Schuljahr Dank für die geleistete pädagogische 
Arbeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler. Viele Herausforderungen wurden von Ihnen enga-
giert und erfolgreich gemeistert.  
 
Im Folgenden geben wir Ihnen einige Informationen zum Schuljahresende bekannt: 
 

- Bücherrückgabe: 

Alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger geben am 29.06. und 30.06.2020, die E-Phase am 

30.06. und 01.07. 2020 ihre Bücher bei Frau Zippel ab (siehe Ticker). 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler behalten ihre Schulbücher über die Sommerferien. Am 

Montag, 17.08.2020, beginnt dann die Bücherrückgabe mit der neuen E-Phase (der jetzigen 

Jahrgangsstufe 10). Einen genauen Zeitplan für die Rückgabe der Bücher gibt Frau Zippel nach 

den Sommerferien bekannt (siehe Ticker). 

Schulbücher können zusätzlich auch als e-book gekauft werden. Die Kosten für die Lizenz eines 

Schulbuches belaufen sich auf 1 € pro Lizenz. Im neuen Schuljahr geben die Fachlehrer Ihren 

Kindern dazu gerne Auskunft. Jedes Schulbuch gibt es leider noch nicht als e-book. 

 

- Reinigung der Klassenräume 

Die Reinigung der Klassenräume findet auch erst nach den Ferien statt. Die Sportbeutel und 

auch private Gegenstände sind aus organisatorischen Gründen aus den Räumen mit nach 

Hause zu nehmen. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dies im Laufe der nächsten Woche zu 

tun. Sicherlich gibt es auch noch die ein oder andere Brotdose, die dringend geleert und gerei-

nigt werden muss. 

 

 



 

 

 

- Gottesdienst 

Die ökumenischen Gottesdienste zum Schuljahresende und Schuljahresanfang finden nicht 

statt.  

 

- Schuljahresende und Zeugnisausgabe  

Das Schuljahr endet für alle Schülerinnen und Schüler am Freitag, 03.07.2020. Viele Klassen 

bekommen nach den Sommerferien einen neuen Klassenlehrer. Aus diesem Grund möchten 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihre Klassen (aufgeteilt in Gruppe A und B) am Frei-

tag verabschieden und die Zeugnisse austeilen.  Auch wenn einige Schülerinnen und Schüler 

über ihren Unterricht hinaus zusätzlich kommen müssen, ist ein gemeinsamer Schulabschluss, 

besonders nach diesem Halbjahr, wichtig und wertvoll. 

 

- Ferienakademie 

In der Anlage übersenden wir Ihnen die gestern gesendete Information über die Ferienakade-

mie des Hessischen Kultusministeriums. Das Angebot richtet sich an die Jahrgangsstufen 1-8. 

Zu Ihrer Arbeitserleichterung hier der direkte Link zu den Anmeldeformularen: 

https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020  

 

- Beginn des neuen Schuljahres 

Leider haben wir noch keine Informationen über den Schulstart nach den Sommerferien be-

kommen. Dazu warten wir auf Hinweise vom Kultusministerium und Umsetzungsvorgaben 

vom Staatlichen Schulamt. Bitte schauen Sie ab der vorletzten Ferienwoche regelmäßig auf die 

Homepage der Winfriedschule. Dort werden wir frühestmöglich über den Schulstart nach den 

Sommerferien informieren. 

 
Nun bleibt uns noch, Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und gute Erholung zu wünschen. Wir 
freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern. 
 
 

       A. Albrecht     S. Müller 
(Schulleiterin)     (Stellvertretender Schulleiter) 
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