
Liebe Eltern unserer Schulgemeinde, 

zum Beginn der Sommerferien möchte ich es nicht versäumen, Ihnen allen 

eine schöne Sommerzeit zu wünschen, wo immer Sie die nächsten Wochen 

auch verbringen mögen. 

Vielen Dank an unsere Schulelternbeirätinnen und die Klassenelternbeiräte, 

aber auch an alle anderen, die unsere Schule durch ihr besonderes 

Engagement unterstützt und aktiv gehalten haben, auch in dieser sehr 

herausfordernden Zeit. Ihre konstruktive Mithilfe weiß ich sehr zu schätzen. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr. Wir haben alle 

gemeinsam gut durchgehalten, gut aufeinander aufgepasst und das Beste 

aus dieser schwierigen Zeit gemacht.  

Corona wird uns sowohl während, aber auch nach den Ferien noch 

beschäftigen. Die Hygieneregeln in der Schule bleiben bestehen. Wie in dem 

Brief am Montag bereits mitgeteilt wird es in den ersten zwei 

Unterrichtswochen nach den Sommerferien als Prävention verschärfte 

Maßnahmen geben: 

   Die erste und die zweite Schulwoche nach den Sommerferien sind 3 

Testungen pro Woche vorgegeben. Wir werden Montag, Mittwoch und 

Freitag testen. Anders als bisher werden die Selbsttestungen im gesamten 

Klassenverband durchgeführt.  

Wir benötigen für die Selbsttestungen nach den Sommerferien für das neue 

Schuljahr auch eine aktuelle Einverständniserklärung. Diese haben die Kinder 

bereits gestern aus der Schule mit nach Hause gebracht. Falls Sie diese nicht 

schon heute Ihrem Kind mit in die Schule gegeben haben, bitte unbedingt 

am ersten Schultag unterschrieben mit in die Schule geben! (Das Formular 

finden Sie zusätzlich auch im Anhang.) 

   Die Maskenpflicht (medizinische Masken) gilt in den ersten beiden 

Schulwochen wieder generell auf dem gesamten Schulgelände und auch 

am Platz während des Unterrichts. 

Die Schule beginnt wieder am Montag, den 30.08.2021. Um die Ballung auf 

dem Schulhof zu entzerren, sind die Schulzeiten in den Schulstufen wie folgt: 

Stufe E2 und Stufe 2             von 09.45 Uhr bis 12.30 Uhr 

Stufe 3 und Stufe 4               von 10.00 Uhr bis 12.45 Uhr 

  

 

 



Noch ein Hinweis: 

Zu einem Schulgottesdienst laden die Goldsteiner Kirchengemeinden die 

Kinder der Stufen E2 bis 4 am Montag, 30.8.2021 um 09.00 Uhr wie gewohnt in 

die Dankeskirche ein. Bei trockenem Wetter findet der Gottesdienst im Freien 

statt.  

   

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz aller Einschränkungen eine schöne 

Ferienzeit und einen erholsamen Urlaub! Passen Sie gut auf sich auf und 

bleiben Sie gesund! 

  

Ein paar Minuten Glück 

können Kraft geben 

für einen ganzen Tag. 

Hansruedi Wirz 

  

Mit herzlichen Grüßen 

aus der Goldsteinschule 

Dagmar Stengl 

Schulleiterin  
der Goldsteinschule 
Am Wiesenhof 109 
60529 Frankfurt am Main 
Tel. 069/ 212 32991 
FAX 069/ 212 32872 
 


