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       Oberursel, 07.10.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

kurz vor den Herbstferien erreichen Sie hiermit die aktuellsten Informationen aus  

unserer Schule. 

 

Präventionswochen nach Herbstferien 

Die beiden Wochen vom 25.10.-06.11.21 werden vom Land wieder als Präventionswo-

chen bezeichnet, d.h. Ihre Kinder testen sich in dieser Zeit drei Mal pro Woche mon-

tags, mittwochs und freitags. Alternativ können Sie drei Bürgertests pro Woche vorle-

gen.  

Nach dieser Zeit finden die Testungen wieder zwei Mal wöchentlich montags und 

mittwochs statt. 

 

Luftfilter 

Luftfilter wurden von uns bereits vor einiger Zeit beim Hochtaunuskreis für alle Klas-

senräume beantrag und die Lieferung ist uns gerade heute für die Herbstferien ange-

kündigt worden. 

 

Turnhalle    

Erfreulicherweise kann unsere Turnhalle nach den Ferien wieder öffnen! 

Die Untersuchungen sind abgeschlossen, der Hallenboden wird versiegelt und man 

muss nun auf Seiten des Hochbaus klären, wann eine Trockenlegung des Hallenbetons 

stattfindet. Bis dahin ist die Halle immerhin nutzbar, wenn auch ohne Öffnung der Bo-

denhülsen, d.h. Verankerungen für Tore oder Pfosten sind nicht möglich. 

Damit erhalten alle Kinder wieder mehr echte Sportzeit, da die Fahrzeit zu anderen 

Hallen entfällt. 

Wir werden daraufhin aus organisatorischen Gründen den Stundenplan nach den Ferien 

anpassen und Ihnen die Änderungen rechtzeitig mitteilen. 

 

Mitmach-Konzerte „Die traurige Flöte“ im Rahmen der Musikalischen Grundschule 

Am gestrigen Dienstag besuchte uns der Orchestermusiker Herbert Hornig mit seiner 

musikalischen Geschichte von Felicitas Flöte. Herr Hornig ist Mitglied des Bayrischen 

Rundfunkorchesters sowie des Bayrischen Polizeiorchesters in München. Die beide 

Konzerte wurde über das Programm „Löwenstark“ des Landes Hessen finanziert, das 

nicht nur zum Aufholen während der Pandemie, sondern auch zur Förderung der kultu-

rellen Bildung gedacht ist. 

 

Innerhalb der Geschichte wurden sehr lebendig einige Blasinstrumente vorgestellt, die 

alle eigene Namen hatten, so z.B. Peter Posaune und Susi Saxofon, Alex Akkordeon, 

die Tuba und weitere.  
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Wir erfuhren einiges über die Instrumente und konnten bei der Titelmelodie der Sen-

dung mit der Maus, bei ‚Biene Maja‘ und anderen Liedern mitklatschen. Besonders 

spannend waren die Augenblicke, als die Posaune wie ein vorbeiflitzendes Motorrad 

klang und als ‚Alfi Alphorn‘ über die Kinderköpfe hinweg ‚stolperte‘!  

 

In unserer Aula ging es endlich wieder einmal musikalisch und gleichzeitig sehr fröhlich 

zu bei ausgelassener Stimmung. Die Kinderkommentare reichten anschließend von 

„100% geil“ bis „Einfach nur klasse, das Konzert“. 

 

SEB-Sitzung nun am Mo., 01.11.21 um 19.00 Uhr    

Es gab eine Terminverschiebung und der Schulelternbeirat trifft sich nun nach den 

Herbstferien. 

 

Ich wünsche Ihnen allen, ob mit oder ohne Urlaub, schöne Herbstferientage mit Ihren 

Kindern! 

 

Freundliche Grüße 

 

Klaus Puppe 
Schulleiter  

KONZERTEINDRÜCKE 

Plakat zum Konzert Nanu, ist der fehlende  
Teil der Flöte in der Tuba gelandet? 
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Die Instrumentenauswahl 

Das Alphorn saust über unsere Köpfe. 
Es ist das ‚Handy der Schweiz‘  

Flori Flügelhorn freut sich. 
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