Schulleiterbrief Nr. 5 im Schuljahr 2021/22

19.07.2022

________________________________________________________________
Liebe Eltern unserer Rhönschüler,
erneut neigt sich ein weiterhin durch das Corona-Virus belastetes Schuljahr dem Ende
entgegen. Allerdings konnte schon wieder deutlich besser als in den Vorjahren ein relativ
normaler Schulbetrieb – sehr zur Freude und Erleichterung aller Beteiligten – organisiert
werden. Vor allem die Elemente, die dem Schulalltag zusätzliche Würze verleihen und für
Abwechslung und Vielseitigkeit sorgen, konnten wieder – fast wie gewohnt - umgesetzt
werden: Arbeitsgemeinschaften, Projekttage, Wandertage, Theaterabende, Bundesjugendspiele, Klassenabende, Exkursionen, …
Und jetzt stehen endlich die lang ersehnten und wohl verdienten Sommerferien vor der
Tür, eine relativ lange Phase seit den Osterferien (13 Wochen) neigt sich dem Ende
entgegen. Langsam merkt man auch den Schüler*innen an, dass die Akkus leerer werden
und alle sich allmählich nach Pause sehnen.
Der Blick voraus auf das neue Schuljahr 2022/23 verspricht bis jetzt einen relativ
normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien.
!!! Wichtiger Hinweis: Alle Planungshinweise für das neue Schuljahr beziehen sich auf
den derzeitigen und aktuellen Stand der Pandemie-Lage. Der hessische Kultusminister
weist darauf hin, dass das „Infektionsgeschehen Taktgeber aller Entscheidungen bleibt“
und je nach Entwicklung der Pandemielage verantwortungsvoll gehandelt und reagiert
werden muss.
Sehen Sie deshalb die Schulhomepage – vor allem in der letzten Ferienwoche – regelmäßig
ein. Sowie sich Änderungen abzeichnen oder wichtige Informationen weitergegeben
werden müssen, werden wir sie weiterhin auf diesem Weg informieren und auf dem
aktuellen Stand halten. Ebenso sollten Ihre Kinder (oder Sie) das Schulportal regelmäßig
einsehen und auf evtl. Hinweise und Informationen achten (vor allem in den letzten Tagen
der Ferien, bevor die Schule wieder losgeht). Natürlich hoffen wir alle auf einen
ruhigen, komplikationslosen und möglichst normalen Schulstart nach den Sommerferien!!!

Mit Blick auf das neue Schuljahr 2022/23
noch folgende Terminhinweise:
● Erster Schultag im Schuljahr 2022/23:
(nach den Sommerferien)

Montag, 05. September 2022, um 8.00 Uhr

An diesem Montag findet in der 1. und 2. Stunde Klassenlehrerunterricht statt.
Hier erhalten ihre Kinder die neuen Stundenpläne und alle organisatorischen
Hinweise für das neue Schuljahr.
Der Unterricht endet an diesem Montag für alle Klassen nach der 6. Stunde.

● Die Einschulung der neuen 5. Klassen findet am Dienstag, den 06. September 2022,
in der Turnhalle der Rhönschule statt (Beginn der Einschulungsfeier: 8.30 Uhr).
● Ab Mittwoch, den 07. September 2022 läuft der Pflichtunterricht auch in der
7./8. Stunde nach Stundenplan. Die Busse fahren dann auch nach der 8. Stunde
in alle Richtungen.
● Die AGs (Arbeitsgemeinschaften) beginnen ab der dritten Schulwoche, also ab dem
19. September 2022. Die Einwahl erfolgt nach den Sommerferien.
Weitere Informationen hierzu folgen zu Beginn des Schuljahres.
► Alle weiteren Termine können Sie wie üblich dem Jahresterminplan auf der Schulhomepage bzw. im Schulportal entnehmen. Außerdem werde ich Sie – wie gewohnt –
über alle wichtigen Termine und Hinweise über die Schulhomepage und Schulleiterbriefe informieren.
→ Bitte sehen Sie die Schulhomepage zum Ende der Sommerferien und zu
Beginn des Schuljahres 2022/23 regelmäßig ein!
Wir halten Sie hier über aktuelle Änderungen und organisatorische Hinweise
auf dem Laufenden.
Bereits im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung!!!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien möglichst erholsame und stressfreie Sommerferien, Zeit zum Abschalten, Zeit zum Entspannen und ausreichend Gelegenheit zum
Energie tanken. Gönnen Sie sich und Ihren Familien Ruhephasen und genießen Sie die
Wochen ohne schulische Belastungen und Herausforderungen, so dass wir dann im neuen
Schuljahr wieder motiviert und erholt durchstarten können.
Das Lehrerkollegium und die Schulleitung der Rhönschule freuen sich auf Ihre Kinder
und hoffentlich neue Herausforderungen im kommenden Schuljahr 2022/23.

Mit freundlichem Gruß
Marco Schumacher
(Schulleiter)

