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Frauenhofkurier
Liebe Eltern,
es dauert nur noch wenige Tage, dann beginnen die Sommerferien.
Ich möchte mich bei allen, die uns in diesem Schuljahr, das überschattet von der CoronaPandemie war, in oft schwierigen Situationen unterstützt haben, recht herzlich bedanken.
Sicherlich war die vergangene Zeit auch für Sie als Eltern eine Herausforderung. Ihre
Kinder waren zuhause, es waren schulische Aufgaben zu bewältigen und das alles auch
noch mit beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren.
Umso mehr wissen wir Ihre Kooperationsbereitschaft zu schätzen, sei es bei der
Weiterleitung der Elterninformationen, dem Abholen und Verteilen von Arbeitsmaterialien
und vielem mehr.
Sommerferien
Die Sommerferien beginnen am Freitag, 03.07.2020. An diesem Tag wird die
erste Stunde nach Plan erteilt. Der Unterricht endet mit der Zeugnisausgabe um 10.35
Uhr.
Zeugnisse von Kindern, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, können ab 3.8.2020
nach vorherigem Anruf im Sekretariat abgeholt werden.
Am Montag, dem 17.8.2020 beginnt die Schule wieder nach den Ferien. Die 2.- 4. Klassen
haben in der ersten Schulwoche Unterricht von 8:35 Uhr -12.20 Uhr.

Sollten sich andere Vorgaben ergeben, informieren wir Sie über die Elternbeiräte.
Hygieneplan
Den gültigen Hygieneplan der Schule können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Lerncamp
In den Sommerferien wird vom 4.-7. August an der Frauenhofschule ein Lerncamp für die
3. Klassen stattfinden. Ziel ist die Aufarbeitung von Lernstoff, der gegebenenfalls wegen
der Schulschließung zu kompensieren ist. Ein Formular zur Interessenbekundung wurde
an die Eltern der 3. Klassen bereits verteilt.
Einschulung
Am Dienstag, dem 18.8.2020 und am Mittwoch, dem 19.08.2020 finden die
Einschulungsfeiern im jeweiligen Klassenverband statt. Wir freuen uns auf die Neuen.
Abschied
Die 4. Klassen verlassen uns in Richtung weiterführende Schulen. Alles Gute in der neuen
Umgebung und auf eurem weiteren Lebensweg!
Liebe Eltern,
zum Ende dieses Schuljahrs werde auch ich die Frauenhofschule verlassen. Die
Schulleitung der Minna-Specht-Schule in Schwanheim ist neu zu besetzen und ich
freue mich schon auf diese neue und herausfordernde Aufgabe. Auch wenn ich nur
eineinhalb Jahre hier gearbeitete habe, fühle ich mich der Schule sehr verbunden
und habe gerne hier gearbeitet. Ich möchte mich beim Kollegium mit Frau Perez
und Herrn Bender, den Kollegen von der ESB, den Elternbeiräten und dem
Förderverein für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ebenso möchte ich mich bei
Frau Enzmann bedanken; die gute und vertrauensvolle Arbeit war eine wichtige
Erfahrung für mich. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für ihre weitere
Schulzeit.

Wir wünschen allen einen schönen Sommer und erholsame Ferien.
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