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Oestrich-Winkel, 10.07.2020 

Liebe Eltern der Pfingstbachschule, 

ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns und wir hoffen, dass Sie gut mit Ihren Kindern in die 

Sommerferienzeit gestartet sind.  

Letzte Woche haben wir uns von einigen Kolleginnen verabschiedet. Frau Diehl, Frau Contino und Frau 

Tschammer gehen jetzt in den Mutterschutz und wir wünschen ihnen alles Gute. Nach tatkräftiger Unterstützung 

müssen wir uns leider auch von Frau Hard verabschieden und hoffen, dass sie irgendwann wieder in unser Team 

zurückkehrt.  

Herzlich Willkommen heißen wir Frau Lamberti und Frau Brinkrolf an der Pfingstbachschule. Frau Lamberti konnte 

sich in den letzten Wochen schon in unserer „Schäfchenklasse“ einarbeiten und Frau Brinkrolf bereitet  seit 

einiger Zeit mit dem kommenden Erstklässlerteam den Schulstart unserer kleinen ABC-Schützen vor.  

Im kommenden Schuljahr wird der Regelbetrieb mit Ganztag und Betreuung angestrebt, der allerdings weiterhin 

unter Hygienevorschriften durchzuführen ist (siehe HKM-Informationsschreiben). Wir haben in den letzten 

Monaten viel gelernt und bereiten gerade das neue Schuljahr unter dem Motto „Kontinuität und Flexibilität“ vor.  

Die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums geben klar vor, dass die Beschulungsformen sich nach den 

Infektionszahlen richten werden. So versuchen wir natürlich auch weiterhin trotz des regulären 

Unterrichtsbetriebs Durchmischungen zu vermeiden und in festen Teams zu arbeiten. Auch wenn wir es nicht 

hoffen, beachten wir in unserer Planung die Möglichkeit, wieder feste Klassengruppen oder die „Beschulung aus 

der Ferne“ umsetzen zu können und die Weiterarbeit Ihrer Kinder zu gewährleisten.  

Die Ideen und Konzepte werden wir am 12.08.2020 um 19 Uhr in der Elternbeiratssitzung vor dem Schulstart 

vorstellen und besprechen. Mit Blick auf die Pandemie ist es dann auch ein guter Zeitpunkt die konkreten 

Voraussetzungen für den Schulstart 2020/21 zu betrachten und letzte Absprachen zu treffen. So sind die ersten 

Elternabende auch schon außergewöhnlich früh geplant, um individuelle Fragen im Klassenverband schnell klären 

zu können.  

Abschließend möchten wir optimistisch auf die ersten Schultage schauen und planen: 

- 17.8.2020 2.– 5. Stunde Klassenlehrerunterricht * 
- 18.08.2020 2.-5. Stunde Klassenlehrerunterricht* und Einschulung unserer Klassen 1 a) – d) 

*) Betreuung hat auch wieder geöffnet 

Jetzt wünschen wir uns allen erstmal eine schöne und erholsame Sommerpause.  

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam 

Annette Dosch und Andrea Terfoort 
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