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         Oberursel, 02. September 2022 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
  
wir begrüßen Sie zum Schuljahresstart 2022/23 mit ersten Informationen! 
 
  
Die aktuellen Corona-Regelungen 
Ihr Kind bekommt am Montag eine Fünferpackung Tests für die freiwillige Testung zu Hau-
se mit. Die Klassenlehrerin wird abfragen, welche Familien das auch zukünftig haben 
möchten. Für die ersten beiden Schulwochen gibt es je 3 Tests, später dann zwei Tests pro 
Woche. Das Tragen der Maske im Schulgebäude ist freiwillig, auch im Falle einer Infektion 
in der Klasse. 
Zum neuen Schuljahr s. auch den Elternbrief des Kultusministers unten anhängend. 
  
  
Einschulung am Mittwoch, 07.09.22 
Wir begrüßen jeweils um 08.30h und um 10.00h eine neue erste Klasse; unser Förderverein 
bietet ein Einschulungscafe an. 
  
  
Schulweites Hausaufgaben- und Mitteilungsheft, auch für Entschuldigungen: "Gänsefüß-
chenheft" 
Sie haben vor einiger Zeit 10 Euro einzahlt für Kopierkosten; davon angeschafft haben wir 
auch ein schuleinheitliches Heft für die Hausaufgaben. Bitte nutzen Sie das auch für Ent-
schuldigungen - sie finden den Vordruck dort im Heft und damit sind extra Zettel als Ent-
schuldigung nicht mehr nötig. 
Wir notieren auf einer Seite vergessene Hausaufgaben und Sie nehmen Kenntnis davon mit 
Ihrer Unterschrift. 
Außerdem kleben wir mit Ihren Kindern dort noch Kontaktdaten und wichtige Informatio-
nen auf einer Seite ein. 
  
  
Smartwatches nicht erlaubt 
Sollte Ihr Kind über eine Smartwatch verfügen, so verbleibt diese deaktiviert im Schulran-
zen bis zum Schulschluss. Bisherige Elternanrufe auf der Smartwatch während des Unter-
richts und Mitschnitte desselben lehnen wir ab. 
  
  
Läuse 
Läuse sind eine meldepflichtige Krankheit, sowohl von Ihnen uns gegenüber, als auch wir 
dem Gesundheitsamt gegenüber das melden müssen. Bitte denken Sie daran, dass eine 
schnelle Information in diesem Fall wichtig ist. 
  
  
Schulcloud wird für Eltern geöffnet 
Die App "Schulcloud" werden wir zukünftig für schnelle Informationen an Sie öffnen; Sie 
bekommen einen Registrierungsschlüssel zum Einloggen. Es ist eine Anwendung, die wir 
WhatsApp funktioniert, die aber auf deutschen Servern liegt und damit erlaubt ist. 
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WhatsApp ist den Lehrkräften aus Datenschutzgründen streng untersagt und wir erwarten, 
dass Sie keine Lehrkraft darüber kontaktieren. 
Für längere Mitteilungen an die Lehrerin steht die gute alte Email zur Verfügung. 
  
  
Energiesparen 
Dieses ganz aktuelle Thema kommt auf alle Schulen im HTK zu und wir informieren Sie 
wieder. Heizung, Beleuchtung und elektronische Geräte werden davon betroffen sein. 
  
  
Das Team der Grundschule am Eichwäldchen wünscht Ihnen ein angenehmes, letztes Feri-
enwochenende und einen guten Schulstart nächste Woche mit Ihren Kindern! 
  
 
Freundliche Grüße 
  
  
Klaus Puppe 
Schulleiter 
  


