
 

 
 

 

Liebe Eltern, 

sicher haben Sie sich auch schon gefragt, wann an unserer Schule die ersten 

„Flüchtlingskinder“ ankommen werden.  

Ab 01.03.2016 werden insgesamt 31 Kinder aus der Erbismühle und der Emmershäuser 

Mühle unsere Schule besuchen. 

Damit, liebe Eltern, stehen wir als Kollegium und als Schulgemeinde vor der größten 

Herausforderung der letzten Jahre. 

Geplant ist die Einrichtung von 2 Intensivklassen, mit zusätzlichen Lehrkräften, so 

dass die Kinder die ihnen zustehenden Deutschstunden erhalten können. Ich hoffe, 

dass der Unterricht nach den Osterferien starten kann. 

Da dies aber einen organisatorischen Vorlauf im Kultusministerium, beim Schulamt 

und beim Schulträger benötigt, müssen wir ab 01.03.2016 eine verträgliche 

Übergangsregelung schaffen. Das bedeutet, dass die Kinder zunächst auf unsere 

Klassen verteilt und während einzelner Stunden unabhängig vom Klassenverband in 

Deutsch unterrichtet werden. 

Für die nächste Zeit bitte ich Sie daher um Geduld und Unterstützung, damit wir den 

Unterricht so gut wie möglich durchführen können. 

Dafür danke ich jetzt schon ganz herzlich.  

Auch für unsere Kinder stellen sich ganz neue Herausforderungen, aber es bieten 

sich wiederum Chancen im sozialen Miteinander. Wir werden Kinder und ihre 

Lebenswege kennenzulernen, die sich erheblich von unseren unterscheiden. 

Ich denke, das kann unsere Schulgemeinde stärken und uns weiter zusammenwachsen 

lassen. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler haben wir vorab eine gemeinsame 

Schülerversammlung geplant, in der wir die anstehenden Veränderungen besprechen 

wollen. Trotz aller Planung und Vorbereitung wird es zu großen und kleinen Problemen 

kommen, die wir dann in der Situation lösen müssen. 

Ich wünsche uns auch weiterhin Ihre Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit 

und hoffe, sie melden sich bei den Klassenlehrerinnen oder bei mir, wenn Sie noch 

Fragen haben sollten. 

Wir als Schulgemeinschaft freuen uns darauf, die neuen Schülerinnen und Schüler 

bei uns willkommen zu heißen und wünschen uns ein erfolgreiches Miteinander. 

 

Auf der Rückseite dieses Elternbriefes erhalten Sie die Einladung zu unserem 

Schulfest. Wir hoffen Sie zahlreich begrüßen zu können. 

 

 
Meine Sprechzeiten nach Terminvereinbarung: 

Montags von 10:00 bis 11:00 und mittwochs ab 13:30 Uhr. Ihre Wünsche und Anregungen 

nehme ich wie immer gerne entgegen unter: Pohlmann.Sabine@RAW.Hochtaunuskreis.net. 

mailto:Pohlmann.Sabine@RAW.Hochtaunuskreis.net


 

 

 

 

Einladung zum Länderfest der 

Grundschule im Weiltal 

          

Liebe Eltern und interessierte Gäste,  
 

wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Schulfest am 
 

Samstag, 05. März 2016, 

von 14:30 bis 17:00 Uhr  

ein. 

In den Klassen erwarten Sie kleine Snacks, Spiele und 
Bastelangebote aus verschiedenen Ländern. 

 
In der Aula werden warme und kalte Getränke angeboten. 

 
Wir freuen uns auf Sie. 

 

 S. Pohlmann 
Schulleiterin 

 


