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Infobrief           September 2020 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Dies ist ein besonderes Jahr. Alles ist etwas anders und doch spielt sich auch Vieles wieder 

gut ein. Trotz der ungewöhnlichen Zeit der Corona-Pandemie, mit all den zu beachtenden 

Dingen, wurde Neues und Altbewährtes umgesetzt.  
 

Einschulungsfeiern: 
 

Die Einschulungsfeiern konnten im kleinen Rahmen begangen werden. Die Kinder der 
Sprachheilschule bekamen Besuch des Staatssekretärs Michael Bußer und wurden von ihm reich 
beschenkt. Für jedes Kind der Schule brachte er einen gefüllten Sportbeutel mit.  Zu diesem Besuch 
befinden sich Presseartikel auf unserer Web-Seite (www.brentanoschule.de) 
In Altenhaßlau konnten die neuen Kinder mit den Eltern auf dem Schulhof begrüßt werden. Leider 
fehlten dieses Jahr in beiden Schulformen die Aufführungen der anderen Klassen. Doch die 
Lehrerinnen und Lehrer hatten jeweils schöne Ideen, wie den Kindern dieses besondere Fest schön 
gestaltet werden kann. Ich jedenfalls konnte wie in jedem Jahr in strahlende und aufgeregte 
Gesichter blicken. Vielen Dank den Teams, dass es trotz „Corona“ so schön geworden ist.  

 

Klassenelternbeirat - Schulelternbeirat – Schulkonferenz  
Die ersten Elternabende fanden statt und in einigen Klassen wurden neue Beiräte gewählt. Leider 
konnten nicht alle Klassen eine Elternvertretung stellen. Das ist sehr schade, brauchen wir doch Ihre 
Unterstützung bei einigen Überlegungen und der Weiterentwicklung unserer Schule. 
Bereits in der ersten Sitzung des Schulelternbeirates und der Schulkonferenz wurde nämlich 
erfrischend und offen diskutiert. So konnte eine einvernehmliche Entscheidung beispielsweise zum 
Thema Mund-Nasen-Bedeckung gefunden werden. Die Gremien haben sich dafür entschieden, 
weiterhin auch in den Pausen die „Maskenpflicht“ zu belassen.  
Da das Kind der stellvertretenden Schulelternbeiratsvorsitzenden die Schule nach der vierten Klasse 
verlassen hat, wurde eine neue Stellvertretung gewählt. Wir konnten Frau Sabrina Benzing 
beglückwünschen. Sie wurde für ein Jahr für dieses Amt gewählt und wird Frau Meenhuis 
unterstützen.  

Schülerbistro: 
Im Schülerbistro dürfen zurzeit keine Klassen unterrichtet werden. Weil uns aber die Suppenküche 
und das Speisenangebot für alle wichtig ist, hat Frau Vormwald sich ein umfangreiches System 
überlegt, wie wir unter strenger Beachtung der Hygieneauflagen ein Pausenessen anbieten können. 
Es ist gelungen, dass alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag am Vormittag Essen aus der 
Schülerküche bekommen. Einen Tag zuvor kann jeder aus dem reichhaltigen Angebot eine 
Bestellung abgeben. Das Essen wird dann sicher verpackt und der Holdienst holt die klasseneigene 
Frühstückskiste zur vorgegebenen Zeit ab. Hier danken wir dem Förderverein, der das ausgeklügelte 
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System unterstützt, in dem er die großen Boxen, zusätzliche Verpackungsboxen und verschließbare 
Gläser und Vieles mehr finanziert hat.  

Sprachheilschule: 

 

       

Berufsorientierungsstufe: 
Weil die Hygienpläne aller Einrichtungen mittlerweile einen hohen Standard haben, kann nach den 
Herbstferien die Berufsberatung mit Herrn Zöller erfolgen - leider in diesem Jahr nur für die Klasse 
L10 und nur mit jeweils einem Elternteil oder einer anderen Begleitperson. Aber wir sind froh, dass 
sie erfolgt. Auch Praktika, Praxistag und Talentewerkstatt können nun doch stattfinden, wenn die 
Pandemie-Entwicklung sich nicht verschärft, Termin 30.11.-11.12.2020.  

Mittelstufe: 
Der für den 29.09.2020 geplante Ausflug musste leider ausfallen.  

Das Kunstprojekt mit Frau Nuß findet weiterhin statt. 12 Jugendliche sind mit der Ausgestaltung des 
Chillraums beschäftigt. Es wird immer schöner und wir freuen uns auf die offizielle Eröffnung des 
Raumes am Ende des Schuljahres.  

Grundstufe: 
Die Grundstufenkinder sind die einzigen, die zurzeit am Schwimmunterricht teilnehmen können. 
Leider musste das Hallenbad die Anzahl der zugelassenen Personen drastische reduzieren. Deshalb 

Obwohl aufgrund der Corona-Maßnahmen traditionelle Unterneh-
mungen der Sprachheilschule – wie der Willkommensausflug zu 
Beginn des Schuljahres – nicht wie gewohnt stattfinden können, 
lassen wir uns die Kreativität und den Spaß an und in der Schule 
nicht nehmen! Die Vorklasse besucht weiterhin wöchentlich den 
Wald und wird dieses Jahr von der Klasse 1 begleitet. Tolle Projekte 
finden im Klassenverband statt, der Niedrigseilgarten wird gerne bei 
schönem Wetter im Nachmittagsunterricht genutzt. 

Die Klasse S4 darf trotz Corona 
mit dem Fahrradführerschein 
durchstarten! 
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haben wir statt drei Schwimmzeiten nur eine Schwimmzeit zugewiesen bekommen. Aber wir sind 
froh, dass wir wenigstens diese Zeit haben.  

Auszeitklasse: 
Der St. Elisabeth-Verein hat mit seiner sozialpädagogischen Arbeit begonnen. So konnte das 
kooperative Projekt zwischen Jugendhilfe und Schule gut in das neue Schuljahr starten. Noch gibt es 
einige Dinge zu klären. Doch bereits jetzt wurden neue Angebote, wie Familiennachmittag, im 
neuen Esszimmer Mahlzeiten einnehmen… eingeführt werden. Projekte sind geplant, auf die sich 
die zurzeit sieben Kinder freuen können.  

 

Traditionelle Termine: 

 
➢ Weihnachtsmarkt in Gelnhausen entfällt dieses Jahr.  
➢ Die Weihnachtsmarkt–Projektwoche entfällt dementsprechend auch.  
➢ Die Nikolausfeier der Grundstufe kann unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen und 

der Abstandsregeln stattfinden.  
Für die Sprachheilschule werden die Modalitäten der Feiern wie Laternenfest und Nikolaus 
noch besprochen.  

➢ Das große Weihnachtsfest vor den nächsten Ferien muss dieses Jahr leider entfallen. Wir 
überlegen gerade, wie wir den Kindern trotzdem ermöglichen können, Beiträge 
einzustudieren und allen anderen zu zeigen. Idee hierzu gibt es bereits. Lasst Euch 
überraschen.  

➢ Zurzeit gehen wir davon aus, dass nächstes Jahr am 03. Juli unser traditionelles Schulfest 
stattfinden wird. Hierfür brauchen wir bereits jetzt Menschen, die in der 
Vorbereitungsgruppe mitmachen. 

 

Herbstferien: 
 

letzter Schultag vor den Ferien: Freitag, 02.10.2020, Schulschluss um 10:40 Uhr 

erster Schultag nach den Ferien: Montag, 19.10.2020, ab 8:00 Uhr 
 
Ich wünsche allen eine bunte Herbstzeit mit vielen leckeren Früchten - aber vor allem gute Erholung 
in den Ferien. Bleiben Sie gesund - ich freue mich auf das Wiedersehen. 
 
 
 

     

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ulrike Ding 
Förderschulrektorin 


