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Liebe Eltern, 
 
Nur noch wenige Tage und für die Kinder, ist es soweit, es beginnt die schönste Zeit des 
Jahres. Die Sommerferien! Ein turbulentes und aufregendes Schuljahr, in dem es viele 
Herausforderungen zu meistern galt, geht zu Ende. Vieles drehte sich leider auch in diesem 
Jahr um das Thema Corona. Wechselnde Vorgaben zu Maskenpflicht, Selbsttests, 
Quarantäneregeln, Distanzunterricht usw. bestimmten und bestimmen unseren Schulalltag. 
Für Sie und Ihre Kinder war es nicht immer einfach und wir möchten uns ganz herzlich für Ihre 
Mitwirkung und Ihre Geduld bedanken.  
 

Umso schöner ist es, dass die letzten Wochen des Schuljahres unter fast normalen 
Bedingungen stattfinden konnten. Rückblickend konnten wir trotz alledem einige Aktivitäten 
durchführen und so den Kindern einige Wohnfühlfühlmomente schenken. Vieles davon wird 
uns in guter Erinnerung bleiben. Insbesondere unser Zirkusprojekt. Doch alle Veranstaltungen 
konnten nur durchgeführt werden, Dank der tollen Unterstützung unserer engagierten 
Elternschaft. Sie liebe Eltern tragen immer wieder mit Ihrer Mithilfe zu einem facettenreichen 
und kreativen Schulleben bei. Vielen Dank dafür!  
 

Am Schuljahresende müssen wir uns leider auch von unserer Schulelternbeiratsvorsitzenden 
Frau Julia Schuster verabschieden, die in den zurückliegenden sechs Jahren eine zuverlässige 
und hilfreiche Unterstützung bei der Umsetzung vieler Projekte war. Ebenfalls verlassen 
werden uns Frau Manuela Krißbach, Frau Michaela Biermann und Frau Karen Michel, die 
ebenfalls mit großem Engagement im Schulelternbeirat mitgearbeitet haben. Sie alle lassen 
wir nur ungern ziehen und danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr Mitwirken in unserer 
Schule.  
 

Im nächsten Schuljahr wird es in unserem Kollegium einige personelle Veränderungen geben. 
Nicht mehr zur Verfügung stehen Frau Eisenhauer, die sich seit einigen Wochen im 
Mutterschutz befindet sowie Frau Bahr, die im kommenden Schuljahr eine Pause einlegt. Auch 
hinter dem Einsatz von Frau Zischler steht noch ein Fragezeichen.    

Im kommenden Schuljahr wird es nach derzeitigem Stand folgende Klassenbesetzung geben: 
 

• Klasse 1a: Frau Maier 
• Klasse 1b: Frau Brauch 
• Klasse 2a: Frau Winkler  
• Klasse 2b: Frau Schumacher 
• Klasse 3a: noch offen 
• Klasse 3b: noch offen 
• Klasse 3b:  
• Klasse 4:   Herr Gutzler  

 

Wie Sie sehen, ist die Unterrichtsversorgung in der 3. Klassenstufe noch nicht gewährleistet. 
Dies macht uns große Sorgen. Wir stehen im Austausch mit der Schulaufsicht. 
Ein vorsichtiger Ausblick in die Zukunft lässt uns leider nicht auf Besserung hoffen, da es 
derzeit keine verfügbaren Grundschullehrer gibt. Sollte sich die Situation nicht ändern, 
werden wir gezwungenermaßen einige Klassen zusammenzulegen müssen. Seit Jahren 
warnen Bildungsverbände und Gewerkschaften vor dem Personalmangel insbesondere an 
Grundschulen. Ein politisch hausgemachter Mangel. Statt leerer Versprechungen und 

 



öffentlichkeitswirksamer Willenserklärungen, die nicht umgesetzt werden braucht es Taten. 
Wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr möglich sein, eine Verlässlichkeit an den 
Grundschulen zu versprechen. Die Hoffnung stirbt aber zuletzt, vielleicht tut sich noch ein 
Fenster in den Sommerferien auf, so dass wir alle Klassen wunschgemäß versorgen können. 
 

Im April standen für die 3. Klasse die Vergleichsarbeiten auf dem Plan. Dabei werden 
ausgewählte Kompetenzbereiche in den Fächern Deutsch und Mathematik überprüft. Unsere 
Kinder erzielten im Landesvergleich ordentliche Ergebnisse, mit denen wir sehr zufrieden sein 
können. 
 

Unsere 27 Schulneulinge haben ihre Schule bereits bestens 
kennen gelernt. Im Juni waren sie zu einem 
Schnuppernachmittag eingeladen und im Juni begrüßten 
wir unsere Schulneulinge zu einem Kennenlernvormittag. 
Die Kinder durften an einer richtigen Unterrichtsstunde 
teilnehmen.    

Eine tolle Stimmung herrschte bei unserem Spendenlauf. Über die hoch motivierten 
Schülerinnen und Schülern konnte man nur staunen, die Runde um Runde liefen, um 
Spendengelder für IHR Zirkusprojekt zu sammeln. „Tolle Kinder, tolles Wetter, toller Kuchen!“, 
hörte man begeisterte Stimmen aus der Elternschaft. 
 

War das eine Event! Das Zirkusprojekt wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Kinder, 
Eltern und Lehrer erlebten drei unvergessliche Tage. In einzelnen Workshops wurden die 
,,Zirkusartisten“ auf eine atemberaubende Abschlussvorstellung vorbereitet. Vor 
ausverkauftem Zirkuszelt präsentierten sich die Nachwuchskünstler und verzauberten mit 
einer tollen Show das Publikum. Danke an unser tolles Vorbereitungsteam und Danke an alle 
Helferinnen und Helfern für die großartige Unterstützung und die schöne gemeinsame Zeit.  
 

Auf die Plätze fertig los. Der Wettergott meinte es bei den 
diesjährigen Bundesjugendspielen wirklich gut mit uns. Bei 
idealen Wettkampfbedingungen wurde auf dem 
Kunstrasenplatz in Westhofen mal wieder gesprungen, 
geworfen, gelaufen, was das Zeug hielt. Das habt ihr gut 
gemacht! 18 SchülerInnen durften sich über eine Ehrenurkunde 
freuen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Dank auch an alle 
Helferinnen und Helfer. 

 

Die beiden 4. Klassen waren zum Abschluss ihrer Grundschulzeit auf Klassenfahrt und 
verbrachten drei abwechslungsreiche Tage in der Burgjugendherberge Altleiningen. Das war 
ein klasse Erlebnis!  
 

Für unsere zweiten Klassen stand am Montag nochmals ein Ausflug auf dem Programm und 
die beiden ersten Klassen mit Frau Schumacher und Frau Winkler laden am Mittwoch zu 
einem Grillfest in die Schule ein. 
 

Die Kinder der 3. Klasse stellten kurz vor den Ferien nochmals ihr Können mit dem Fahrrad 
unter Beweis. Alle Kinder die praktische Prüfung auf dem Übungsplatz in Westhofen mit 
Bravour gemeistert. Herzlichen Glückwunsch, liebe Dittklässler/innen und allzeit gute Fahrt. 
 

Nach langer Coronapause waren unsere 
fußballbegeisterten Jungs und Mädchen wieder beim 
diesjährigen Grundschulfußballturnier in Gau-
Bickelheim am Start. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen wusste das Team zu überzeugen. Nur 
mit viel Pech wurden die Finalspiel verpasst.  Am Ende 
des Turniers, an dem 14 Mannschaften teilnahmen, 
stand ein toller 6. Platz zu Buche. Es war ein toller Tag, 
nicht nur, weil für die Schülerinnen und Schüler kein 
Unterricht war! 



 
 

Am letzten Schultag vor den Ferien werden wir noch einen 
Abschlussgottesdienst mit allen Kindern in der evangelischen Kirche 
in Dittelsheim durchführen. Beginn ist um 9.30 Uhr. Natürlich sind 
auch alle Eltern und Verwandte herzlich eingeladen. Über Ihr 
Kommen würden wir uns sehr freuen. Im Mittelpunkt stehen an 
diesem Tag unsere Viertklässler, die uns verlassen werden. Für die 
weitere Schullaufbahn wünschen wir ihnen alles Gute und viel 
Glück. 
 

Ab Oktober 2022 wird nach einer längeren Coronapause wieder Blockflötenunterricht 
angeboten. Dieser wird von Frau Lindy Ruus geleitet und findet immer direkt im Anschluss an 
den Unterricht statt. Die 1. und 2. Klasse beginnt um 12.15 Uhr, um 13.05 Uhr folgt die 3. Und 
4. Klassenstufe. 
 

Falls in den sechs Wochen Ferien einmal die Beschäftigungen ausgehen könnten, haben wir 
für Ihre Kinder ein paar Ideen zusammengestellt, um die Zeit abwechslungsreich zu gestalten. 
Über die folgende Linkadresse kann man diese aufrufen: 
file:///C:/Users/D51D7~1.GUT/AppData/Local/Temp/kleine-sommerferien-ideen-2.pdf 
 

Unsere Schulaufnahmefeier findet am Dienstag, den 06.09.22 statt. Um 9.30 Uhr beginnt der 
Gottesdienst in Heßoch. Im Anschluss daran folgt eine Schulaufnahmefeier in der Schule. 
 
 

Schulbeginn:  
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 05.09.22  
 

Sprechstunden während der Ferienzeit:  
Donnerstag, 01.09.22, von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
 

Wir wünschen allen wunderschöne, sonnige Ferien mit viel Spaß und guter Laune und freuen 
uns, Ihre Kinder munter und ausgeruht nach den Sommerferien wieder zu sehen. Unseren 
Schulabgängern nochmals viel Erfolg und Freude an ihren neuen Schulen. 
 
Liebe Grüße 
Dieter Gutzler und das Kollegium der Von-Dalberg-Grundschule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


