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An alle Eltern               17.01.2020 
der Grundschule Mitte 
 
Elterninformation Nr. 3 
 
Liebe Eltern der Grundschule Mitte,  
 
ich hoffe, dass Sie erholsame Ferien verleben durften und gut ins neue Jahrzehnt gestartet 
sind. Das neue Jahr 2020 wird für uns einige schöne Neuerungen mit sich bringen, über die 
ich Sie im Folgenden informieren möchte: 
 
WLAN, Activpanels und iPads 
Da unsere bisherige IT-Ausstattung aus dem Jahre 2011 überholt ist, hat der Hochtaunus-
kreis als Schulträger uns zugesagt, die gesamte Schule in den Osterferien mit WLAN und 
Activpanels sowie mit iPads auszustatten. Was bedeutet dies konkret? Die althergebrachten 
Kreide-Tafeln werden aus den Klassen- und Fachräumen verschwinden. An ihre Stellen tre-
ten Activpanels mit Internetzugang. Diese können wie die bisherigen Tafeln als Schreibwerk-
zeug genutzt werden, ermöglichen uns aber auch die Einbindung von neuen Medien in den 
Unterricht. So können ohne großen Aufwand Bilder und  Filme sowie Hörbeispiele im Unter-
richt eingesetzt werden. Außerdem erhält jede Klasse sechs iPads für die Schülerhand. Die 
iPads sollen für Gruppenarbeiten (Präsentationen) sowie zur individuellen Arbeit eingesetzt 
werden. Das Kollegium hatte die Gelegenheit, sich an der benachbarten Grundschule am 
Urselbach, die zu Beginn des laufenden Schuljahres mit Activpanels und iPads ausgestattet 
wurde, über deren Einsatz zu informieren und erste eigene Erfahrungen im Umgang damit zu 
sammeln. Zeitnah zur Neuaustattung werden wir als Kollegium vom Medienbildungszentrum 
verschiedene Schulungen zur Arbeit mit den Activpanels und den iPads erhalten. Voraus-
sichtlich wird auch ein pädagogischer Tag hierzu durchgeführt werden. Die Schulkonferenz 
hat auf ihrer letzten Sitzung im Dezember 2019 diesen Tag genehmigt. Den genauen Termin 
teile ich Ihnen so frühzeitig wie möglich mit. Wir freuen uns sehr auf die neuen Möglichkei-
ten der Unterrichtsgestaltung, die mit den Activpanels und iPads in unserer Schule Einzug 
halten werden. 
 
Klettergerüst und Gerätehütte  
Das Hochbauamt des Hochtaunuskreises hat Gelder für die Neuanschaffung eines Kletterge-
rüsts auf dem Schulhof zur Füllerstraße sowie für eine Gerätehütte neben der Sprunggrube 
(hinter dem Hauptgebäude) bereitgestellt. Das Klettergerüst wird das in die Jahre gekom-
mene Klettergerüst ersetzen. Es wurde von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Lehrerinnen 
und Erzieherinnen der Spielstube geplant. Das Errichten des Klettergerüsts mit erforderli-
chem Fallschutz sowie das Aufstellen der Gerätehütte für Pausenspiele werden voraussicht-
lich ebenfalls in den Osterferien erfolgen.  
 
Kunst-Projektwoche im Mai 2020 
Im Zeitraum vom 11. bis 15. Mai 2020 werden wir an unserer Schule eine Kunst -
Projektwoche durchführen. Unter dem Motto „Farbe, Form und Fantasie – wir sind kreativ 
wie nie!“ werden die Kinder in altersgemischten Gruppen unterschiedliche künstlerische Aus-
drucksformen und Techniken kennenlernen sowie eigene Kunstwerke anfertigen. Damit die 
Gruppen, in die sich die Kinder nach Interessen einwählen können, nicht zu groß werden, 
sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen: Wir würden uns freuen, wenn sich Eltern oder auch 
Großeltern finden, die Zeit und Lust dazu haben, eigene Kunstprojekte für die Kinder anzu-
bieten oder bestehende Projekte zu unterstützen. Zum Abschluss der Projektwoche werden 
die entstandenen Kunstwerke im Rahmen einer Präsentation allen interessierten Eltern, 
Großeltern und Freunden vorgestellt. Die Präsentation findet am Freitagnachmittag in den 
Räumlichkeiten unserer Schule statt.  



Nähere Informationen zur Organisation und Durchführung der Projektwoche erhalten Sie 
nach den Osterferien in einem gesonderten Schreiben. Bitte geben Sie den beigefügten 
Rückmeldebogen zur Projektwoche bis spätestens Freitag, 7. Februar 2020 wieder an uns 
zurück. Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung und freuen uns 
auf eine großARTige Projektwoche! 
 
Unterrichtsregelungen am Freitag, 31.01.2020 
Am Freitag, 31.01.2020, endet das 1. Schulhalbjahr. Die Kinder der 3. und 4. Klassen 
erhalten an diesem Tag Halbjahreszeugnisse. Aus diesem Grund endet der Unterricht für 
alle Kinder bereits nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr. Wir bitten um Beachtung! 
 
Stundenpläne für das 2. Schulhalbjahr 
Spätestens am Freitag, 31.01.2020, erhalten die Kinder ihre neuen Stundenpläne für das 2. 
Schulhalbjahr. Diese werden unter anderem erforderlich, weil die Schwimmgruppen im 2. 
Halbjahr wechseln. Die neuen Stundenpläne sind ab Montag, dem 03.02.2020 gül-
tig. 
 
Fasching – „Buntes Treiben“ an der Grundschule Mitte  
Wie ich Ihnen bereits in meinem Elternbrief Nr. 1 vom 26.08.2019 mitteilte, bleibt die Schule 
in diesem Schuljahr am Rosenmontag und Faschingsdienstag, 24./25.02.2020,  wegen der 
beiden beweglichen Ferientage geschlossen. Damit die Kinder dennoch die Möglichkeit erhal-
ten, verkleidet zur Schule zu kommen und gemeinsam in ihren Klassen Fasching zu feiern, 
haben wir uns dazu entschlossen, das „Bunte Treiben“ am Freitag, 21.02.2020 (dem 
Tag nach Weiberfasching) zu veranstalten. Die Kinder kommen von der 2. bis 4. Stunde 
kostümiert zur Schule. Spielzeugwaffen dürfen nur ohne Munition mitgebracht werden. 
Luftschlangen und Konfetti bleiben bitte zu Hause! Vielen Dank! 
Am Aschermittwoch, 26.02.2020, findet in der 1. Stunde für alle katholischen Kin-
der ein Gottesdienst in der St. Ursula-Kirche statt. Die katholischen Kinder gehen mit 
den Religionslehrerinnen zum Gottesdienst. Alle anderen Kinder kommen nach Plan zur 
Schule. 
 
Schnuppertag 
Ich möchte Sie schon heute über unseren diesjährigen Schnuppertag für die Schulan-
fänger im Sommer 2020 informieren. Er findet am Mittwoch, 29.04.2020, statt. Für die 
Schulkinder bedeutet dies, dass der Unterricht an diesem Tag nur in der 1. und 2. Stun-
de, d.h. von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr, stattfindet. Danach gehen die Kinder wieder nach 
Hause oder in die Betreuungseinrichtungen. 
 
Conva-Sicherheitstraining  
Der Schulelternbeirat bemüht sich um ein Sicherheitstraining für Kinder unserer Schu-
le, das von Conva im März durchgeführt werden soll. Da zurzeit noch einige Plätze frei sind, 
erhalten Sie in den kommenden Tagen noch einmal einen Flyer mit allen wichtigen Informa-
tionen. Diese können Sie auch auf der Internetseite des Anbieters nachlesen: www.conva.de. 
 
Känguru-Wettbewerb 
Auch in diesem Jahr nimmt die Schule wieder am Mathematik-Känguru-Wettbewerb teil. Er 
findet am Donnerstag, dem 19.03.2020, statt und richtet sich an alle Kinder der 3. und 4. 
Klassen. Die Teilnahme ist freiwillig. Nähere Informationen erhalten Sie mit einem gesonder-
ten Schreiben im 2. Schulhalbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Clemens Steden, Schulleiter 
 

 

http://www.conva.de/


 
Rückmeldeabschnitt zur Projektwoche „Farbe, Form und Fantasie – wir 
sind kreativ wie nie!“ vom 11.-15.05.2020 
 
Ich interessiere mich für die Teilnahme an der Kunst-Projektwoche. 
 

Ich würde gerne ein eigenes Kunstprojekt anbieten und habe folgende Ideen: 
(Bitte beschreiben Sie stichpunktartig, was Sie anbieten möchten, für welche 
Klassenstufen und für welche Teilnehmerzahl) 
 

             
 
             
 
             
 
             
 
             




Ich biete meine Unterstützung in einem Projekt an. 
      (Bitte nur ankreuzen, wenn Sie an allen Wochentagen von Montag bis Freitag zur 
      Verfügung stehen!) 
 
 
Mein Name:            
 
Die Klasse meines Kindes:          
 
Meine Mailadresse:          
     
Meine Telefonnummer:          




  Ich habe die Informationen zur Projektwoche zur Kenntnis genommen,  
     kann mich jedoch nicht einbringen. 
 
 
 
Datum:     Unterschrift:       
 
 
 
 
 
 
 
 


