
Sinntal-Altengronau, 22. April 2022 

Sehr geehrte Eltern, 

die Osterferien gehen zu Ende und ich hoffe sehr, dass Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern und Familienangehörigen schöne Feier- und Ferientage verbringen konnten. 
Auch auf dem letzten und wichtigen Abschnitt dieses Schuljahres, von den Oster- bis 
zu den Sommerferien, wird uns die Pandemie weiterhin begleiten. Ich hoffe jedoch, 
dass die Infektionszahlen rückläufig, und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb der 
HES gering bleiben. 
Erfreulich ist, dass sich die Personalsituation mit dem ersten Schultag nach den 
Osterferien wieder normalisiert hat. Bei hoffentlich rückläufigen Krankenständen 
können wir unseren Schülerinnen und Schülern wieder das gewohnte Bildungs- und 
Betreuungsangebot der HES machen. 
Bevor ich Ihnen nachfolgend wichtige Informationen für die kommenden 
Schulwochen gebe, erlauben Sie mir eine Anmerkung in persönlicher Sache. Kurz vor 
den Osterferien habe ich mir eine schwerere Sportverletzung (Riss Kreuzband und 
Innenmeniskus) zugezogen. Mittlerweile habe ich die OP hinter mir und befinde mich 
auf dem Weg der Genesung. Allerdings bin ich ca. 6 Wochen auf Gehhilfen 
angewiesen. In dieser Zeit werde ich nur vereinzelt in der Schule anwesend sein und 
aus dem Homeoffice arbeiten. Allerdings bin ich auch weiterhin in gewohnter Art und 
Weise (v.a. Email) für Sie erreichbar. 

Personelle Veränderungen 

Zum 01.04.2022 haben unsere Kolleginnen Fr. M. Meles (D, E) und Fr. F. Orelli (F, Spo, E) 
aus der Elternzeit zurückkommend wieder ihren Dienst an der HES aufgenommen. 
Ebenso erfreulich ist, dass Fr. N. Baum (D, Mu), Fr. T. Dill (M, E) und Fr. A. Ottens (Re, Mu) 
aus Langzeiterkrankungen in den Dienst zurückgekehrt sind. Alle Verträge mit 
Vertretungslehrkräften konnten bis zu den Sommerferien und teilweise darüber hinaus 
verlängert werden. 

Veränderte Unterrichtsverteilung und neuer Stundenplan 

Der Schulleitung ist bewusst, dass der Halbjahreswechsel zum 07.02.2022 teilweise 
tiefgreifende Veränderungen (Lehrerwechsel, Stundenplan) für Ihr Kind mit sich 
brachte. Auch wenn dies in Einzelfällen für Unverständnis und Ärger gesorgt hat, waren 
die Veränderungen personell und fachlich notwendig. Um unseren Schülerinnen und 
Schülern jedoch bis zum Schuljahresende ein Höchstmaß an Kontinuität zu 
gewährleisten, haben wir zur erneuten Stundenplananpassung (25.04.2022) genau 
geprüft, an welcher Stelle ein Wechsel der Hauptfachlehrkraft unumgänglich ist 
(Neubesetzung Klassenleitung) und uns darauf beschränkt. Ebenso war es uns wichtig, 
Ihnen diesen Stundenplan so früh wie möglich mitzuteilen, damit Sie Ihren Alltag bei 
Bedarf entsprechend organisieren und anpassen können. 



Corona: Schul- u. Unterrichtsbetrieb ab dem 25.04.2022 u. 02.05.2022 

Bezugnehmend auf das Ihnen weitergeleitete Ministerschreiben v. 28.03.2022 kann ich 
Ihnen folgende Informationen zum Schul- u. Unterrichtsbetrieb geben: 

• Bereits seit dem 04.04.2022 besteht an hessischen Schulen keine Maskenpflicht 
mehr. Natürlich können Masken weiterhin freiwillig getragen werden. In der 
Verwaltung werden weiterhin Masken an Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben. 

• In der ersten Schulwoche nach den Osterferien (25.-29.04.2022) bleibt der 
Testrhythmus von drei verpflichtenden Selbsttests für nicht geimpfte und nicht 
genesene Schülerinnen und Schüler bestehen. Diese Tests werden bei Bedarf in 
das Testheft eingetragen. 

• Ab dem 02.05.2022 wird die Testpflicht an hessischen Schulen aufgehoben. Die 
Testhefte werden nicht weitergeführt. Alle vom Präsenzunterricht 
abgemeldeten Schülerinnen und Schüler müssen wieder den Präsenzunterricht 
besuchen. Auf Wunsch erhält jede Schülerin und jeder Schüler wöchentlich 
zwei kostenlose Selbsttests für die häusliche Durchführung. Hinweis: Da einzelne 
Teile des Selbsttests unverpackt sind, bitten wir Sie, Ihrem Kind eine geeignete 
Aufbewahrungsmöglichkeit (Tütchen, Dose etc.) mitzugeben. 

Girl’s & Boy’s Day u. Pädagogischer Tag 

Das Kollegium der Hans-Elm-Schule führt am 28.04.2022 einen Pädagogischen Tag für 
alle Lehrkräfte der Hans-Elm-Schule durch. Aus diesem Grund findet an diesem Tag 
kein Unterricht statt. 
Der 28.04.2022 ist gleichzeitig auch der diesjährige Girl’s & Boy’s Day. Bitte ermuntern 
und motivieren Sie Ihr Kind (Jahrgang 5 – 10), diese Gelegenheit zum Erkunden 
unterschiedlicher Berufsfelder wahrzunehmen. Die Anmeldeunterlagen sind 
entweder im Netz (www.girls-day.de oder www.boys-day.de) oder bei der jeweiligen 
Klassenlehrkraft erhältlich. 
Eine Beaufsichtigung Ihres Kindes (Jahrgang 5 – 10) durch die Schule ist an diesem Tag 
nicht möglich. Eltern von Grundschülern/-innen haben bereits vor den Osterferien eine 
separate Information erhalten. 

Schwimmunterricht 

Ab den Osterferien können wir auch den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 
wieder Schwimmunterricht anbieten. Die Klassen R5a und R5b haben immer freitags 
(3.-5. Std.) Schwimmunterricht im Bergwinkelbad bzw. Freibad in Schlüchtern 
(Schwimmlehrkräfte: Fr. F. Orelli, Fr. S. Herbert u. Hr. J. Englert). 
In der Grundschule wird der Schwimmunterricht für die Klassen G2a und G2b in der 
Sinnflut in Bad Brückenau (Mittwoch, 1.-3. Std.) fortgeführt. Lediglich die 
unterrichtenden Lehrkräfte verändern sich: Fr. C. Koch, Fr. F. Orelli u. Hr. R. Heber). 

Erweiterung Schulsozialarbeit (SiS) 

Seit dem 01.04.2022 erhält Fr. A. Brys Unterstützung: Fr. S. Hofstätter wird immer 
mittwochs und freitags an unserer Schule sein. Die beiden Sozialpädagoginnen 
arbeiten für das ZKJF („Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig 
gGmbH“). Sie helfen bei schwierigen Lebenssituationen, bei der Lösung von Konflikten 
und/oder Schwierigkeiten in der Schule. Egal, ob mit Mitschülern/-innen oder 
Lehrkräften. Aber auch bei außerschulischen Problemsituationen sind sie sowohl für 
Schüler/-innen, als auch die Eltern da. Sie erreichen die Schulsozialarbeit immer 
mittwochs und freitags von 08:00 – 14:00 Uhr im Haus (R161), oder über Email 
(Antje.Brys@zkjf.de oder Stella.Hofstaetter@zkjf.de). Die angebotenen Hilfen sind 
kostenlos, das Beratungsangebot beruht auf Freiwilligkeit und unterliegt 
Schweigepflicht. 



Trainingsraum 

Ab Montag (25.04.2022) können wir an der HES wieder den Trainingsraum eröffnen. 
Allen Eltern und Schülerinnen und Schülern Jahrgang 7 aufwärts dürfte der 
Trainingsraum noch in Erinnerung sein. 
Die Hauptidee des Trainingsraums besteht darin, allen Schülerinnen und Schülern, die  
den Unterricht stören, verantwortliches Denken und Handeln zu vermitteln und sie  
anzuleiten, die Rechte anderer zu akzeptieren. In der Praxis werden die Gespräche, 
die dafür notwendig sind, nicht im Unterricht geführt, sondern von fünf geschulten 
Kolleginnen (Fr. F. Orelli, Fr. S. Wagner, Fr. N. Baum, Fr. F. Joh und Fr. M. Meles), die an 
allen Wochentagen von der 2. bis zur 6. Stunde im Trainingsraum bereitstehen. Auf 
diese Weise kann für alle übrigen der Unterricht fortgesetzt werden, während dem 
betroffenen Kind Betreuung und Hilfe zukommt. Im Trainingsraum wird gemeinsam ein 
Plan erarbeitet, wie die Rückkehr in den Unterricht aussehen kann, und wie in Zukunft  
Unterrichtsstörungen vermieden werden können. 
Bitte beachten Sie, dass der Trainingsraum eine pädagogische Maßnahme ist, die alle 
anderen Maßnahmen (Elterngespräche, Schülergespräche, Zusatzaufgaben etc.) 
ergänzt. Eventuell notwendige Ordnungsmaßnahmen bleiben davon unberührt. Bei 
Fragen zum Programm können Sie sich jederzeit an das Lehrerteam des Trainingsraums 
(trainigsraum@hans-elm-schule.de) oder die Schulleitung wenden. 

Intensivklasse an der Grundschule 

Ab dem 25.04.2022 wird an der Hans-Elm-Schule wieder eine Intensivklasse 
eingerichtet. Diese gab es zuletzt im Schuljahr 2016/17. In ihr werden Schülerinnen und 
Schüler im Grundschulalter unterrichtet, die über keine oder geringe deutsche Sprach- 
und Schriftkenntnisse verfügen. Notwendig ist die Einrichtung ein solchen Klasse vor 
allem durch den Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen in die Gemeinde Sinntal 
geworden. In dieser Klasse werden fünf Kolleginnen und Kollegen unserer Schule 
eingesetzt, verantwortlich als Klassenlehrerin ist unsere Kollegin Fr. I. Yeghyan. 

Veränderungen in der Ganztagschule 

Nachdem wir in den vergangenen Jahren immer wieder das Ganztagsangebot 
unserer Schule einschränken mussten, freuen wir uns umso mehr, Ihnen ab kommender 
Woche wieder zusätzliche Angebote machen zu können. Gleichzeitig überprüfen wir 
fortwährend unser Angebot und nehmen ggf. Anpassungen vor. 

• Hausaufgabenbetreuung für die Sekundarstufe: Ab dem 02.05.2022 können 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 10 wieder die 
Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen. Von Montag bis Donnerstag 
(7./8. Std.) steht eine Lehrkraft bei Fragen und Schwierigkeiten rund um die 
Hausaufgaben zur Verfügung. 

• Frühenglisch in der Grundschule: Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 
1 und 2 haben wieder die Möglichkeit, einmal pro Woche (siehe Stundenplan) 
an einer Stunde Frühenglisch teilzunehmen. 

• Fit für die digitale HES (Jahrgang 5): Nach reiflicher Überlegung und inhaltlicher 
Prüfung ist die Schulleitung gemeinsam mit den Lehrkräften Hr. C. Wegmann 
und Hr. M. Müller zu der Überzeugung gekommen, dass ein Schulhalbjahr 
ausreichend ist, um den neuen Fünftklässlern das notwendige „digitale 
Rüstzeug“ für ein erfolgreiches digitales Arbeiten an der HES zu vermitteln. Der 



Kurs wird daher mit den Osterferien eingestellt und für zukünftige Fünftklässler 
nur ein Halbjahr lang angeboten. 

Bitte melden Sie Ihr Kind schriftlich für ein entsprechendes Angebot an 
(www.hanselmschule.de). 

Ich wünsche uns allen einen guten letzten Abschnitt im Schulhalbjahr 2021/22 und 
bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. T. Kubalek 
        (Rektor)


