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Grundschule Beerfurth 
   Michelbacher Str. 15 

64385 Reichelsheim-Beerfurth 

 06164 – 64 202 50 
 06164 - 64 202 60 

antje.ruemenapf@grundschule-beerfurth.de 

29.06.2020 
 
 

Liebe Eltern,  
 

das Schuljahr 2019/2020 nähert sich nun unweigerlich seinem Ende.  

Die besondere Situation seit dem 13.3. bringt es mit sich, dass die letzte Schulwoche 

entsprechend den gegebenen Rahmenbedingungen ein wenig anders gestaltet werden 

muss. Hierüber und über die grundsätzlichen Rahmenbedingungen nach den Sommer-

ferien möchte ich Sie nachfolgend entsprechend informieren. 

 

Die Verabschiedung der 4. Klasse wird in diesem Schuljahr nicht am letzten Schultag, 

sondern in den Kleingruppen tageweise erfolgen. Dank der vor den Osterferien von 

unserem Förderverein angeschafften Schul-iPads konnte Frau Spänle mit den Kindern der 

Fuchsklasse einen Abschiedsfilm "Best of Foxy" gestalten, der nun zur Erinnerung und 

Verabschiedung dient und allen Schülern in Kleingruppen, tageweise wechselnd gezeigt 

wird. Das Abschiedsfest mit den Eltern der Fuchsklasse findet am Donnerstagabend als 

"Open-Air-Kino" in Form von Familien-Picknick-Gruppen auf der Schulwiese statt. Auch die 

Zeugnisausgabe für die 4. Klasse wird in diesem Rahmen erfolgen. 

 

Die Kinder der Klassen 1-3 erhalten ihr Zeugnis am jeweils letzten Schultag in der 

Kleingruppe von ihrer Klassenlehrkraft. Um dem langen Zeitraum des häuslichen Lernens 

gerecht zu werden, erhalten die Schüler der Klassen 3 und 4 zusätzlich zum Notenzeugnis 

eine Rückmeldung zu ihrem Lernstand in Text- oder Briefform. Die Schüler der Flex-

Klassen 1/2 erhalten wie gehabt eine notenfreie verbale Beurteilung.  
 

Zu der Frage, wie es nach den Sommerferien weitergeht, weitergehen kann, wünschen wir 

uns alle nichts mehr als "am liebsten normal wie früher". Doch diese Vorstellung ist leider 

illusorisch! Wir werden uns weiter den Gegebenheiten stellen müssen und haben unseren 

Teil der Verantwortung zu tragen, wenn wir nicht die Gesundheit unserer Gemeinschaft 

leichtfertig aufs Spiel setzen wollen. Als Schulleiterin sehe ich mich in dieser Hinsicht in 

einer verantwortungsvollen Position, der ich Rechnung zu tragen habe. Vom zuständigen 

Schulamt in Heppenheim haben wir bereits die Empfehlung erhalten, den Unterricht in 

konstanten Gruppen möglichst als Klassenlehrer-Unterricht bzw. mit nicht mehr als  

maximal zwei bis drei Lehrkräften in einer Lerngruppe fortzusetzen und den Unterricht nach 

Regelstundenplan zu vermeiden. 
 

Genauere Informationen werden erst gegen Ende der Ferien, also Anfang August möglich 

sein, da das Infektionsgeschehen Ausschlag gibt, über die mögliche Planung. Aktuelle 

Informationen können Sie stets auf der Homepage der Schule und auf den dort verlinkten 

Seiten des HKM und des Kreises finden! Sobald wir Planungssicherheit haben, werden wir 

Sie ebenfalls wie bisher per E-Mail informieren.  
 

Betreuung und Ganztag bieten wir wie gehabt ab der 1. Schulwoche an!   
Bitte geben Sie dafür Ihrem Kind noch in dieser Woche oder am ersten Schultag die in der 

Anlage angefügte Anmeldung mit, damit wir entsprechend planen können, vielen Dank! 
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Worte zum Schuljahresende 2019/2020 
 

Ein außergewöhnliches zweites Schulhalbjahr geht zu Ende. In diesem Jahr eine ganz 

besondere Gelegenheit für mich, um inne zu halten und danke zu sagen.  

DANKE für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihren Rückhalt gerade in dieser 

komplizierten und schwierigen Zeit! Das freut mich nicht nur sehr, sondern es hat mich ganz 

erheblich in meinen Entscheidungen bestärkt und mir Vieles sehr erleichtert! Diese 

zuverlässige und vertrauensvolle Unterstützung ist mir sehr wertvoll und macht aus meiner 

Sicht zuallererst die Qualität unserer Arbeit aus. Auch im Namen des Kollegiums und 

gesamten Teams möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese wertschätzende und 

stabile Zusammenarbeit! 
 

Mein besonderer Dank gilt auch unserem Vorstand des Fördervereins!  

Frau Klinger, Frau Walter, Frau Thamm und Frau Grossmann waren trotz und mit Abstand 

immer ansprechbar für mich! Zusätzlich haben sie mich zuverlässig bei der Umsetzung der 

geplanten Vorhaben unterstützt und engagiert begleitet bei mehreren Terminen vor Ort mit 

der zuständigen Sachbearbeiterin des Kreises. Neben der unkomplizierten, coolen und 

super hilfreichen Anschaffung der iPads hat nun der Weg auf der Schulwiese nach Jahren 

der Beantragung beim Kreis endlich eine Beleuchtung, die Mosaikschlange wurde erweitert 

und der Schulhof ist dank der Anregung von Frauke Walter seit dieser Woche mit einer 

Schul-Uhr versehen! Die Planung für die Gestaltung des Hügels auf der Schulwiese wurde 

fortgesetzt, eine Erweiterung der Gartengerätehütte zur Unterbringung des Standes für den 

Weihnachtsmarkt ist in Arbeit und nicht zuletzt denken wir zur Entlastung der Bäume über 

eine kleine zusätzliche Klettermöglichkeiten auf der Schulwiese nach. Mit solchen 

Ergebnissen wird Arbeit zur Freude, danke dafür im Namen Aller! 
 

Herzlichen Dank auch für den engagierten Einsatz unseres Ganztags-Teams:  

Cindy Kohl und neu dabei Jenny Eitenmüller als Nachfolgerin für Lena Penner, die wir bis 

zu den Sommerferien dringend als Vertretungslehrkraft benötigen.  

Auch Jana Siegel- Knecht ist als Leiterin der Regenbogengruppe neu hinzugekommen und 

es erscheint mir wie "gesucht und gefunden". Sie ist inzwischen als Sozialpädagogin eben-

so wie Kerstin Hammann im Bereich der Schulsozialarbeit und Uschi Knapp als UBUS- 

Fachkraft und Therapeutin unentbehrlich geworden für unsere pädagogische Arbeit. 

Von Herzen auch danke an Szemida Vetesi und Dirk Dittmann für die engagierte Sorge um 

unser leibliches Wohl. Täglich aufs Neue + abwechslungsreich werden "die 2" unserem 

GsB-Anspruch gerecht: "frisch, regional, naturnah & lecker"! :-)  

Nicht zu vergessen sind unsere FSJ-Kräfte Justin Nicklas, Robin Schmid und Marie Neff, 

Marie in Kooperation mit der Mary Anne Kübel Stiftung. Alle drei haben uns unter anderem 

im Ganztag tatkräftig unterstützt, danke dafür! 

Damaris Kießling und Vicky Penner, inzwischen Schülerinnen der BSO in Michelstadt, sind 

in ihrer Freizeit Karl Fischer in der Werken-AG am Dienstagnachmittag zur Hand gegangen. 

Danke von Herzen allen dreien ebenso auch Olga Malkovskaja für die Förderung kreativer 

Fantasien in der Mal-AG und Ruza Bohlender für die begeisterte wie auch begeisternde 

Leitung der Näh-AG! 
 

Unbedingt DANKE sagen möchte ich "last but not least" Susanne Hettich, unserer 

Sekretärin, die zuverlässig und engagiert für den reibungslosen Ablauf im Büro sorgt und 

seit Januar diesen Jahres täglich außer mittwochs von 9-12:30 Uhr in der Verwaltung 

erreichbar ist. 
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Mehr als ein Dankeschön muss und möchte ich den Kolleginnen und Daniel Gonsior 

aussprechen. Herr Gonsior vertritt mich, besser als ich es mir zu wünschen wüsste, 

vorbildlich! Der Zusammenhalt wie auch das Engagement und Mitdenken im Kollegium 

machen die tägliche Arbeit an der GsB für mich nach wie vor zu einem Erlebnis positiver 

Energien und großer Qualität!  

 

Von Herzen DANKE Ihnen & euch allen!  

Passen wir gut auf uns auf, damit wir uns im August wohlbehalten, erholt und froh 

wiedersehen können! 

 
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des gesamten Teams  
eine entspannte + gesunde grooooße Ferienzeit & einen  
guten Sommer, 
 
von Herzen Ihre 

                        Antje Rümenapf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier die letzte Schulwoche und der Schulbeginn für das Schuljahr 2020/21 im Überblick: 
 

29.06.-03.07. 
Mo.-Fr., 
letzte Schul- 
woche 

Verabschiedung der Fuchsklasse in Kleingruppen,  

Ausgabe der Zeugnisse in Kleingruppen, 

Unterricht von 8:30- 12:20 Uhr, Ganztag wie gehabt, 

am Fr., 3.7. entfällt die Betreuung bis 13:30 Uhr! Bitte 

bei dringendem Bedarf an Cindy Kohl wenden, danke! 

06.7.-
15.8.2020 

 Sommerferien 

17.08.2020 Mo. 
1. Schultag / 1. Schulhalbjahr 2020/21 
Unterricht von 8:35 bis 11:20 Uhr, Betreuung bis 13:30 Uhr 

18.08.2020 Di. 
Zweiter Schultag 
Unterricht von 8:35 bis 11:20 Uhr, Ganztag bis 15:30 Uhr 

19.08.2020 Mi. 
Schulanfangsgottesdienst in der Johanneskirche entfällt 
Einschulungsfeier der Erstklässler auf der Schulwiese 
Unterricht von 8:35 bis 12:20 Uhr, Ganztag bis 15:30 Uhr 

20.08.2020 Do. 

ab Donnerstag Unterricht nach Plan, 
Ganztag: Di.-Do. bis 15:30 Uhr und 
Betreuung: Mo. und Fr. bis 13:30 Uhr  
nach Anmeldung  siehe nächste Seite ! 

 
  



Seite 4 von 4 

 

 

Rückmeldung 
bis spätestens Mo.,17.08.2020  

 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind  ________________________________________________ 

                                        Vorname, Name, Klasse       (bitte lesbar!) 
 

 
in der ersten Schulwoche vom 17. - 21.8.2020 an* 
 
*(Zutreffendes /gewünscht bitte ankreuzen!) 
 
 
 

◻ zum Mittagessen (Kosten von 2,-€ je Essen wie gehabt in bar an Cindy Kohl) am  

◻ Mo.,17.8.        ◻ Di.,18.8.        ◻ Mi.,19.8.         ◻ Do.,20.8.        ◻ Fr.,21.8.2020 

 

 

◻ für eine Betreuung in der  5.Stunde am    ◻ Mo., 17.8.     ◻ Di., 18.8. 

 

 
◻ für eine Betreuung in der  6.Stunde, nach dem Unterricht ohne Mittagessen am 

◻ Mo., 17.8.,      ◻ Di., 18.8.,      ◻ Mi., 19.8.,      ◻ Do., 20.8.      ◻ Fr.,21.8.2020 

 

 
◻ für den Ganztag bis 15:30 Uhr am   ◻ Di., 18.8.,      ◻ Mi., 19.8.,      ◻ Do., 20.8. 
 

 
◻ für die Frühbetreuung von 7:50 - 8:35 Uhr am  

◻ Mo., 17.8.,      ◻ Di., 18.8.,      ◻ Mi., 19.8.,      ◻ Do., 20.8.      ◻ Fr.,21.8.2020 

 

 

 
◻ Mein/unser Kind wird nach der Schule pünktlich abgeholt. 
 
◻ Mein/unser Kind darf selbstständig nach Haus gehen. 
 
◻ Mein/unser Kind fährt mit dem Schulbus nach Haus. 
 
◻ Hinweise/Anmerkungen: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
Name der Erziehungsberechtigten,                                                    Unterschrift 

 


