
 

Liebe Eltern, 

 

wir würden gerne sagen, dass das Jahr weniger verrückter und aufregender war als die 

letzten beiden. Wenn man allerdings nochmal auf den Schuljahresbeginn zurückblickt und 

insbesondere das Jahresende mit Lolli 2.0 betrachtet, dann fällt es uns allen wieder ein…. 

Es war genauso verrückt wie die Corona-Jahre zuvor. 

 

Nichtsdestotrotz haben wir nun schon seit mehreren Monaten wieder eine gemeinsame 

Pause mit allen Kindern. Gruppenbildungen über Jahrgänge und Klassen hinweg und auch 

zahlreiche Ausflüge und Unternehmungen sind wieder möglich. 

…und endlich sehen wir auch wieder das Lachen der Kinder!  

 

Der Abschied von unseren Viertklässlern fällt uns allen wie immer schwer.  

Mit den Viertklässlern verlässt uns leider auch unsere langjährige Schulpflegschafts-

vorsitzende Frau Schmachtenberg. Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung in diesen 

wilden Zeiten! Wir wünschen Ihnen allen viel Freude und eine gute, erfolgreiche Zeit an den 

weiterführenden Schulen. 

Auch von unserer Sekretärin Frau Schiefer müssen wir uns zum Ende des Schuljahres 

verabschieden. Sie tritt ihren wohl verdienten Ruhestand an. Ihre Nachfolgerin wird Frau 

Edler sein, die vielen von Ihnen vermutlich bereits bekannt ist, da sie bisher bereits an einigen 

Nachmittagen stundenweise bei uns im Sekretariat tätig war. 

 

Für das neue Schuljahr 2022/2023 sind wir voller Tatendrang.  

Wir wünschen uns -neben beständiger Gesundheit- weiterhin nichts sehnlicher als unsere 

inhaltliche pädagogischen Planungen vollständig aufnehmen zu können und vor allen 

Dingen, konstant mit Ihren Kindern zu arbeiten.  

 

Bitte denken Sie daran,  

 dass der Unterricht am letzten Schultag (Freitag, 24.6.22) um 10.45 Uhr endet 
 

 dass der Unterricht für die Kinder der zukünftigen Klassen 2-4 am Mittwoch, den 10.8.2022 

zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr startet (offener Anfang) 
 

 dass der Ausflug in das Bubenheimer Spieleland für Freitag, den 12.8.2022 geplant ist und 

Sie Ihrem Kind das Geld am ersten Schultag nach den Ferien mitgeben. 
 

Bis dahin, haben Sie alle eine gute Zeit, geben Sie gut auf sich Acht und bleiben Sie gesund! 

 

In der Hoffnung, dass Sie in den Ferien nichts von uns hören müssen, 

grüßen Sie im Namen des gesamten Teams der GGS Martinusstraße sehr herzlich 

 

Tanja Wölfel und Katja v. Buch 

Schulleitung 


