
 

Oberursel, 30.09.2020 

 
Herbstferien 2020 
 

Liebe Eltern, 
 

der erste Abschnitt des neuen Schuljahres 2020/21 im Rahmen des 

„angepassten Regelbetriebes“ geht am Freitag zu Ende. Wir freuen uns, dass 

wir in diesen Wochen den Unterricht durchgängig gestalten konnten. Es waren 
durchaus intensive und auch anstrengende Wochen, in denen wir gemeinsam 

mit Ihren Kindern inhaltlich viel be- und erarbeiten konnten. Dies lässt uns 

dankbar und freudig in die Herbstferien gehen! 

 
Auch unsere beiden neuen E1-Klassen finden sich immer mehr in den 

schulischen Alltag ein und wir freuen uns gemeinsam mit unseren Jüngsten 

auf den zweiten Abschnitt  zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien! 

 
Bisher mussten erfreulicher Weise keine Klassen- oder Jahrgänge in eine 

kurzzeitige Quarantäne geschickt werden. Natürlich hoffen wir, dass dies im 

nächsten Abschnitt so bleibt, sollte es dennoch zu Quarantänemaßnahmen 

kommen, die meist wenige Tage, eine Woche bis 10 Tage umfassen, würden 

wir wie bereits eingeübt die Lernprozesse über Arbeits-/Wochenpläne 
weiterführen. Von einer längerfristigen Schulschließung gehen wir derzeit nicht 

aus.  

 

Ebenso sind wir dankbar, dass wir in allen Klassen reale Elternabende – wenn 
auch unter besonderen Rahmenbedingungen – durchführen konnten.  

Auch haben einige Klassen wieder erste, kleinere Unterrichtsgänge in unserer 

näheren Umgebung durchgeführt.  

 
Aufgrund der Corona-Situation sind bisher keine größeren Veranstaltungen und 

Projekte möglich und geplant. Folgende terminliche Hinweise möchte ich 

Ihnen jedoch an dieser Stelle im Blick auf das laufende Schuljahr geben: 

 
o Freitag, 2. Oktober: Letzter Schultag vor den Herbstferien. 

Unterrichtsschluss wie immer vor den Ferien für alle Klassen um 

10.40 Uhr! 

o Montag, 19. Oktober: Erster Schultag nach den Herbstferien, 
Unterricht nach Stundenplan! 

o Weihnachtsferien 2020/21: 21.12.2020 bis 9.1.2021! 

 

 



 

 

 
o Halbjahreszeugnisse: Freitag, 29. Januar 2021. Halbjahres-

zeugnisse für die Jahrgänge 3 und 4! Unterrichtsschluss für ALLE 

um 10.40 Uhr! 

o Rosenmontag, 15. Februar 2021: 1. Beweglicher Ferientag 
in unserem Schulamtsbezirk! Kein Schulbetrieb! 

o Freitag, 14. Mai 2021: 2. Beweglicher Ferientag in unserem 

Schulamtsbezirk! Kein Schulbetrieb! 

o Freitag, 4. Juni 2021: 3. Beweglicher Ferientag in unserem 
Schulamtsbezirk! Kein Schulbetrieb! 

 

Nach den Herbstferien werden wir den Eltern des Jahrgangs 4 umfangreiche 

Informationen zum Thema „Wahl der weiterführenden Schule“ zukommen 
lassen. Die Informationsabende an den Grundschulen können in diesem Jahr 

leider nicht stattfinden.  

 

Unsere Schüler*innen sind trotz des Corona-Lockdowns im Frühjahr auf einem 
wirklich guten Weg! Dies erforderte in den letzten Wochen einen sehr 

engagierten Einsatz auf Seiten unserer Lehrer und Mitarbeiter, wofür ich mich 

an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchte! 

 

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinde nun schöne Herbsttage und 
erholsame Ferien! Achten Sie auf sich und andere und bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Adrian Späth 

Schulleiter  
 


