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Liebe Eltern,          4.04.2022 

 

die Osterferien stehen vor der Tür. Alles atmet auf, besonders wenn auch die Sonne den 

Frühling spüren lässt. 

Corona ist zwar weiterhin ein Thema, aber es bestimmt nicht mehr ausschließlich unseren 

Alltag. Das Maskentragen ist seit heute keine Pflicht mehr, wir haben die Masken bei vielen 

Kindern jedoch auch heute gesehen und tragen sie selbst. Man will nicht plötzlich leichtfertig 

werden, so kurz vor den Ferien erst recht nicht. 

 

Einige Informationen möchte ich Ihnen auf diesem Weg noch zukommen lassen: 

 

• In diesen Tagen startet in den Klassen die Vorbereitung für den Tag des Buches, der 

am 29.04.22 schulintern begangen wird: Die Klassen finden durch Wettbewerb die 

besten Vorleser/innen. Es soll an diesem Tag auch ein Bücherflohmarkt stattfinden. Zu 

diesem Zweck bitten wir diesmal in eigener Sache um Spenden: Finden sich bei ihnen 

zu Hause guterhaltene Kinderbücher, CDs oder Brettspiele, die niemand mehr 

benutzt? Bitte geben Sie Ihrem Kind diese ab sofort mit. Die Klassen sammeln sie, um 

sie dann am Freitag nach den Ferien beim Flohmarkt auf dem Schulhof zu verkaufen 

(Preise je nach Zustand und Gehalt zwischen etwa 50 Cent und 2 Euro). Schön wäre 

es, wenn Ihr Kind dann zum Einkaufen am 29.04. auch einen Betrag zwischen drei und 

fünf Euro zur Verfügung hätte. Der Erlös kommt der Schülerbücherei zugute. 

 

 

• Wir planen im Mai einen gemeinsamen Ausflug aller Klassen mit anschließender 

Übernachtung in der Jugendherberge Mainz vom 17. auf den 18. Mai. Die Kosten 

werden etwa 50 Euro betragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie Anfang Mai. 

 

 

• Der letzte Tag vor den Ferien ist der kommende Freitag, 8.04.22. Der Unterricht endet 

an diesem Tag wie immer vor den Ferien nach der dritten Stunde um 10.35 Uhr. Der 

erste Schultag nach den Ferien ist der 25.04.22, Unterricht nach dem Stundenplan der 

Klassen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Zeit für schöne Erlebnisse mit der ganzen Familie 

 

 

Sabine Prillwitz 
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