07. September 2020

Neuigkeitenbrief
Grundschule am Eichwäldchen / Oberursel
Schülerbücherei
Wir freuen uns über die
Möglichkeit, die Bücherei nun
doch für unsere Schulkinder
öffnen zu können – so steht
damit wieder der ganze
„Lesestoff“ für alle zur
Verfügung. Danke an unser
Eltern-Büchereiteam!

Dank für Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Eltern, sehr herzlich für die breite
Unterstützung aller Schutz- und Hygienemaßnahmen in unserer
Schule, auch wenn das nicht immer so leicht ist und nicht ohne
konträre Meinungen geht. Den Kindern unserer Schule gebührt
unser Dank für die tolle Umsetzung der vielen Regeln – ihr macht
das richtig gut und darüber freuen wir uns sehr!

Neues Lehrpersonal am Eichwäldchen
Unser Team ist verstärkt worden um Frau Dr. Kolarova, die

Bundesweiter Warntag
am 10.09.2020
Per Email haben Sie
Informationen dazu erhalten.
Am Donnerstag um 11.00 Uhr
findet der Warntag statt und
zukünftig dann jährlich im
September.

zusammen mit Frau Richter und Frau Kageneck Kinder
nichtdeutscher Herkunftssprache in Deutsch unterrichtet. Unser
Förderkonzept im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ wurde vom
Staatlichen Schulamt Bad Vilbel als besonders gelungen bezeichnet
und darüber freuen wir uns natürlich sehr! Diese Anerkennung
geben wir gern an unsere DaZ-Lehrkräfte weiter.
Frau Jungeblut als angehende Grundschullehrerin unterstützt uns in
verschiedenen Fächern bis Anfang November, so wie sie das schon
sehr verlässlich als Vertretungskraft getan hat. Auch darüber sind
wir natürlich sehr froh in Zeiten großer Grundschulpersonal-

Termine

knappheit.

Die bisher feststehenden
Termine wurden auf unserer
Homepage veröffentlicht. Bitte
nehmen Sie auch die drei
beweglichen Ferientage zur
Kenntnis, an denen kein
Unterricht stattfindet.

Leitung zweier Grundschulen Oberursels

www.grundschule-ameichwaeldchen.de

bis das Procedere einer Stellenbesetzung durchlaufen wurde. Herr

An der Grundschule Stierstadt ist die Stelle des Leiters / der Leiterin
seit letztem Jahr vakant. In diesem Schuljahr ist Herr Puppe ab
14.09. vom Staatl. Schulamt Bad Vilbel mit der kommissarischen
d.h. der vorübergehenden Leitung der Stierstädter Schule betraut.
Zur doppelten Schulleitungstätigkeit kommt es leider immer wieder,

Puppe und Frau Weber als Leitungsteam des Eichwäldchens sind
per Email und Telefon auch weiterhin verlässlich erreichbar.

