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Langen, 17.06.2021 
Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schulkinder, 

unter Abwägung der pädagogischen und gesundheitlichen Gesichtspunkte und nach 
eingehender Beratung/AbsEmmung mit dem Kollegium, den Mitgliedern der 
Schulkonferenz und den Verantwortlichen der Betreuung wird die Maskenpflicht 
teilweise und vor allem bei großer Hitze ab morgen vorübergehend ausgesetzt.  
Diese Vorgehensweisen sind vom Kultusministerium und dem zuständigen 
Gesundheitsamt bei großer Hitze gestaQet worden. Die Entscheidung triR die 
Schulleitung. 

Dies bedeutet, die Maskenpflicht enSällt… 
-  auf dem Schulhof, 
-  in den Hofpausen, 
-  bei Unterricht im Freien und im Sportunterricht, 
-  in den Betreuungszeiten am NachmiQag auf dem Schulhof, 
-  bei großer Hitze in den Klassenräumen im Klassenverband. 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin… 
- beim Aufstellen am Pausenende, 
- in den Schulgebäuden, den Fluren und beim ToileQengang, 
- im Betreuungshaus Peppinos Welt, 
- bei Unterricht mit gemischten Gruppen innerhalb des Schulgebäudes, wo 

aufgrund der großen Anzahl der Kinder kein Abstand eingehalten werden kann. 

BiQe sprechen Sie mit Ihrem Kind über die neuen Regeln. Falls Sie noch unsicher sind 
und möchten, dass Ihr Kind die Maske anbehält, teilen Sie das biQe der 
Klassenlehrerin mit. Ihr Kind darf dann ö^er eine Masken- und Trinkpause einlegen.  

Da einige Eltern noch nicht mit den Regeln bei großer Hitze vertraut sind, wollte ich 
diese hiermit ebenfalls noch mal erläutern. Wenn um 11 Uhr in zwei Räumen 
mindestens 25°C gemessen wird, dann ist „Hitzefrei“: 

- Es enSallen die Hausaufgaben und Hausaufgabenzeit. 

- Der NachmiQags- und Förderunterricht findet an „alternaEven Lernorten“ staQ 
(z.B. im Freien, im kühlen Keller etc.). 

- Weil wir Ganztagsschule mit verlässlichen Unterrichtszeiten sind, darf kein 
Unterricht enSallen. Der Unterricht endet nach Stundenplan. 

- BiQe geben Sie ihrem Kinder Sonnenschutz und ggf. Sonnencreme mit. 
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Weitere wichEge InformaEonen zum Schuljahresende: 

- Für die Nichtschwimmer im Jahrgang 3 gibt es nun bis zu den Sommerferien noch 
Schwimmunterricht im Freibad Egelsbach. 18 Kinder nehmen dienstags teil. 

- Am 21.06. feiern wir in der Schule mit allen Klassen ein Kinderrechtefest. Die 
Kinder machen AkEonen zum Thema in den Klassen und um 10.15 Uhr werden die 
neuen Zaunfiguren eingeweiht und die Presse kommt. 

- Die Leiterinnen des Streicherprojektes machen derzeit Werbung in den jetzigen 2. 
Klassen. Für die Eltern gibt es am 23.06. einen InformaEonsabend um 17.30 Uhr. 
Die Einladung an die Eltern ergeht heute über die Postmappen. BiQe mal 
nachfragen. 

- Am 28.06. haben wir ein Literatur-Theater zu Gast. Der Schauspieler Hain spielt uns 
das Buch „Theo treR den Ton“. Daran nehmen diesmal alle ersten und zwei zweite 
Klassen teil. 

- Am 1.07. findet um 20 Uhr ein sehr sehr interessanter Elternabend staQ, der 
wirklich informaEv und abwechslungsreich gestaltet ist und auf humorvolle Art den 
richEgen Umgang mit „WhatsApp, Instagram & Snapchat, was geht uns das an?“ 
vermiQelt. 

- Am 5.07. starten wir wieder die AkEon SAUBERHAFTER SCHULWEG“. Zehn Klassen 
wollen in unserem Einzugsbereich Müll einsammeln und sich für eine saubere 
Umwelt stark machen. 

- Am 7.07. und am 14.07. finden Abschlusskonzerte für die Streicher der 3. und 4. 
Klassen im Freien oder bei Regen in der Turnhalle.  

- Die Abschlussfeiern und die GoQesdienste der 4. Klassen finden am 14. und 15.07. 
staQ. Die Eltern erhalten in den nächsten Tagen eine Einladung dazu. 

- Am 16.07. bekommen alle Kinder ein Zeugnis. Die Schule endet um 10.45 Uhr. Die 
Betreuung endet an diesem Tag um 12.45 Uhr. Der Schulbus fährt entsprechend. 

- Der erste Schultag im neuen Schuljahr 21/22 ist der 30.08.21. Am Dienstag, dem 
31.08.2021, findet die Einschulung auf dem Schulhof staQ. 

BiQe denken Sie an die Rückgabe der entliehenen Laptops und bis zum 3.07. sollten 
alle Bücher in der Schülerbücherei abgegeben werden.  

Wir wünschen allen Familien weiterhin eine gute Zeit und vor allem schöne 
Sommerferien.  
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Mit freundlichen Grüßen              

Barbara Busch, Schulleiterin


