
 

 

Elternbrief zum Jahresende 2021 

 
 

 

Liebe Eltern,  

 

am Ende dieses Jahres schreiben wir Ihnen einen Infobrief ganz ohne Hygiene- oder Corona-

Nachrichten. Wir möchten an dieser Stelle über einige positive Entwicklungen und Aktivitäten an 

unserer Schule berichten. 

 

 Große Pause  

Unter Anleitung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Reitz verleihen 23 Kinder in 3er/4er-Gruppen in 

den großen Pausen als Pausenhelfer Spielmaterial und leiten Spiele an. Auf Wunsch der Kinder werden 

nun weitere regenfeste Spielgeräte angeschafft. 

Frau Reitz hilft in den großen Pausen bei Konflikten mit Hilfe ihres „Giraffenstabs“ (im Sinne der 

gewaltfreien Kommunikation). In diesem Schuljahr bildete Frau Reitz 7 Viertklässler*innen zu 

Giraffenhelfern aus, die mit eigenen Giraffenstäben in 8 Pausen auf dem Schulhof unterwegs sind.  

Seit November können Schüler*innen die großen Pausen auch als „Stille Pause“ in der Bücherei 

verbringen und sich dort bei ruhiger Musik ausruhen, etwas malen oder Sachbücher lesen.  

Zur Erinnerung: Frau Reitz ist seit August 2019 bei uns als Sozialarbeiterin tätig. Sie steht Kindern 

sowie ihren Eltern als neutrale Ansprechpartnerin zur Verfügung zu Themen wie Erziehung, Familie 

und Schule. Frau Reitz unterstützt bei der Bewältigung von Erziehungs- und Schulschwierigkeiten, 

Alltagsproblemen und Krisen. Die Gespräche werden streng vertraulich behandelt und sind kostenfrei. 

 

 FASS-Basteln 

Ende November/Anfang Dezember organisierte der Förderverein wieder das beliebte 

Weihnachtsbasteln für alle Jahrgänge an vier Terminen für etwa 80 Kinder. Herzlichen Dank allen 

Helfer*innen und dem Organisationsteam!  

         

 

 Anschaffung Roller und Spielgeräte 

Im Schülerrat wurde der Wunsch nach neuen Spielgeräten für den Hofsportraum geäußert. Wir haben 

nun bereits 5 neue Roller angeschafft, die von den Kindern gleich getestet und für gut befunden 

wurden. Nun sollen noch weitere Fahrgeräte angeschafft werden. Mit dem Kollegium und dem Kreis 



Groß-Gerau wird überlegt, wie wir den Kinderwunsch nach mehr Versteckmöglichkeiten auf dem Hof 

umsetzen können. 

 

 Förderung und Löwenstark (Link HKM)  

Wir bieten über unsere reguläre Zuweisung in diesem Schuljahr insgesamt 32 verschiedene 

Förderkurse für die Bereiche Lesen, Rechtschreibung, Deutsch als Zweitsprache und verschiedene 

mathematische Bereiche an. Eine Einteilung erfolgt auf Vorschlag der Fach- oder Klassenlehrkraft. 

Hinzu kommen viele weitere Förderstunden als „Vorbeugende Maßnahmen“ unserer beiden Förder- 

und Beratungslehrkräfte Frau Huber und Frau Bültmann, sowie zwei Sprachvorlaufkurse für 

Vorschulkinder mit einem Umfang von 22 Schulstunden. 

In unseren „Intensivkursen“ unterrichten wir in Kleingruppen aktuell 18 Schüler*innen, die innerhalb 

der letzten beiden Jahre nach Deutschland zugezogen sind.  

Im Rahmen des landesweiten Aufholprogramms „Löwenstark“ erhielt auch unsere Grundschule ein 

Sonderbudget. Seit September konnten wir von diesem Budget jeden Tag eine einstündige 

Hausaufgabenhilfe/Lernzeit für zwei Gruppen von maximal 10 Kindern anbieten. Eine Teilnahme an 

dieser täglichen Förderung wurde auf Vorschlag der Klassenkonferenz ermöglicht. 

 

 Bücherei 

Die Schulbücherei hat seit November ebenfalls wieder geöffnet. Wir freuen uns alle sehr und danken 

den Eltern, die dies durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit ermöglichen. Die Schule hat über ihr Budget 

alle aktuellen Bände „Was ist Was“ angeschafft. Anfang 2022 möchten wir mit Unterstützung des 

Fördervereins aktuelle Kinderbücher auf Wunsch der Schüler*innen anschaffen.  

 

 Schulische Gremien  

Wir bedanken uns sehr für das Engagement aller Elternbeirät*innen, die sich auch dieses Jahr wieder 

für unsere Schüler*innen, Eltern und somit die Schule einsetzen. Anfang des Schuljahres wurde unsere 

neue Schulkonferenz für 2021/22 und 2022/23 gewählt und konnte in Präsenz tagen. Ebenfalls tagte in 

diesem Schulhalbjahr der Schülerrat ab Jahrgang 2 unter Leitung von Frau Pfeffer und mit 

Unterstützung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Reitz. Das Protokoll wurde in allen Klassen 

vorgelesen und steht anonymisiert auf der Schulhomepage zum Download bereit. Ein Schulsprecher 

und eine Vertreterin wurden ebenfalls gewählt.  

 

  „Ausgezeichnete Internet-ABC-Schule 2021“ 

Wir haben in den letzten beiden Schuljahren am Projekt Internet-ABC-Schule teilgenommen und die 

Urkunde „Ausgezeichnete Internet-ABC-Schule 2021“ erhalten. Der bewusste und kompetente 

Umgang mit Medien ist neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine Schlüsselqualifikation. Wir haben 

uns fortgebildet und verpflichten uns all unseren Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, 

Basisqualifikationen zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu erlernen. 

Die notwendige IT-Ausstattung wurde über den Digitalpakt beantragt.  Seit Sommer 2021 ermöglicht 

uns der Kreis Groß-Gerau in Zusammenarbeit mit der Firma Sonnabend WLAN im gesamten 

Schulgebäude. Am 20.12.21 folgt noch der Glasfaseranschluss und wir hoffen, dass unsere 

Schülerclients und die interaktiven Whiteboards durch eine schnellere Internetverbindung endlich 

richtig genutzt werden können. Insbesondere die Recherche nach Bildern oder das Ansehen von 

kleinen Clips im Rahmen des Internet-ABCs sollten dann möglich werden. 

 

https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-Projekte/Loewenstark/Das-ist-Loewenstark


 Ästhetische Bildung – die Künste 

Noch immer ist das Singen in Klassenräumen so gut wie untersagt. Umso mehr freuen wir uns, dass 

durch das Engagement unserer Sozialpädagogin Frau Szymanska die ästhetische Bildung wieder mehr 

in den Vordergrund rückt. Mit Viert- und Zweitklässler*innen hat sie ein Theater- und Tanzstück 

„Aschenputtel einmal anders“ einstudiert und wird dies für die gesamte Schule am letzten Schultag 

vor den Weihnachtsferien aufführen.  

Selbstverständlich fand auch der Musik- und Kunstunterricht wieder regulär statt. Es wurde gestickt, 

im Werkraum gearbeitet, Glockenspiel geübt, draußen gesungen, gemalt und plastisch gestaltet. Hier 

sehen Sie eine kleine Auswahl der Kunstprojekte des letzten Monats: 

   

      

 
 

 

 Nikolaus an der ASMW 

„Wie Popstars“ wurden der Nikolaus und sein Engel am 6. Dezember von den Kindern auf dem 

Schulhof begrüßt. Der Förderverein hatte ihn gebeten, auch dieses Jahr wieder die Kinder der ASMW 

zu besuchen. Er hatte für alle Kinder einen großen Schokoladenweihnachtsmann und Mandarinen mit 

dabei. Für die Klassenkasse gab es einen Zuschuss von 50€ für jede Klasse. Vielen Dank! 

 

 ASMW-Babys 2021 und 2022 

Nachdem wir dieses Jahr schon die drei ASMW-Babys Elina, Mattis und Emil begrüßen und unsere 

Kolleginnen beglückwunschen konnten, freuen wir uns sehr auf die beiden ASMW Babys 2022. Unser 

Kollegium braucht natürlich Unterstützung und so freuen wir uns, eine weitere engagierte Lehrkraft 

und Klassenlehrerin für Klasse 3b ab Februar begrüßen zu können. 

 

 Toilettensituation – endlich gut? 

Es ist seit Jahren ein Dauerbrenner – die Toiletten werden oft nicht sauber hinterlassen. Seit diesem 

Schuljahr gibt es jedoch nach der 1. Pause eine Zwischenreinigung, sodass in der 2. großen Pause 

wieder frisch gereinigte Toiletten zur Verfügung stehen. Leider wurden insbesondere die Urinale 



immer wieder durch Steine oder Toilettenpapier verstopft und der gesamte Raum dadurch 

überschwemmt. Seit letzter Woche gibt es hierfür auch eine Lösung: Auf der Jungentoilette wurden die 

alten Urinale abgebaut und sogenannte Trockenurinale installiert. 

 

Wir wünschen allen Menschen unserer Schulgemeinde erholsame Ferien, wundervolle 

Feiertage und ein gesundes und friedvolles Jahr 2022. 

 

 

 

Das Team der Albert-Schweitzer-Schule  

 

 
  

 


