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Rückblick , Ausblick und Dank 
 
 
 
Liebe Eltern der Gustav-Stresemann-Schule, 
 

zum Schuljahresende grüße ich sie herzlich und blicke mit Ihnen gemeinsam auf die wohlver-

dienten Ferien. 

Zuvor möchte ich Ihnen als Elternschaft aber auch in diesem Jahr für Ihre Unterstützung und 

alle Hilfe in vielen unterschiedlichen Situationen danken.  

Hier will ich insbesondere das Schulfest vom vergangenen Samstag nennen. Zuverlässige 

Helferinnen und Helfer, viel leckeres Essen, eine entspannte Elternschaft und viele fröhliche 

Kinder haben dieses erste Fest nach der Pandemie zu einem großartigen Erfolg werden las-

sen. Erwähnen möchte ich, dass wir extrem wenig Müll produziert haben, da die meisten El-

tern ihr eigenes Geschirr dabei hatten. Eine großartige Leistung! 
 

Ihr Engagement im Schulelternbeirat und dem Förderverein unserer Schule und jede mögli-

che Unterstützung im Bereich der Bücherei sei hier besonders erwähnt. Sie unterstützen uns 

dadurch in unserer Arbeit sehr. Gerade der Förderverein ist momentan sehr rege und benö-

tigt aus diesem Grund noch dringend Mitglieder. Bitte kommen Sie auf mich zu, wenn Sie In-

teresse haben. 

 

An dieser Stelle will ich unseren Kolleginnen und Kollegen ganz besonders danken, die in 

diesem Jahr neben dem normalen Unterrichtsgeschehen viel Förderarbeit geleistet haben. 

Besondere Aufgaben wie Wandertage, Klassenfeiern, Klassenfahrten und die Projektwoche 

haben dem Schuljahr wieder eine besondere Note gegeben. Die Anstrengung zum Wohl un-

serer Schülerinnen und Schüler hat sich gelohnt! 

Innerhalb des Kollegiums werden nach den Sommerferien personelle Veränderungen statt-

finden. Ich danke allen „Scheidenden“, Frau Reiche, Frau Adam und Herrn Niermann, für ih-

ren engagierten Einsatz.  
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Frau Albrecht, unsere langjährige Kollegin für den Vorlaufkurs, verlässt uns ebenfalls nach 

vielen Jahren der hervorragenden Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür! 

 

Besonderer Dank gebührt Frau Hetzel, unserer Sekretärin, die uns mit den Sommerferien in 

die wohlverdiente Rente verlässt. Kompetenz, Geduld und ihre zugewandte Art zeichnen sie 

aus. Von dieser Stelle aus wünschen wir ihr Gesundheit und viel Freude in diesem neuen Le-

bensabschnitt. 

 

Den neu startenden Lehrerinnen wünschen wir einen guten, von gegenseitigem Vertrauen 

geprägten Anfang. 

 

Auch im neuen Schuljahr wird ab 7.45 Uhr die Schultür offen sein.  

Offizielle Betreuungskinder dürfen bereits ab 7.30 Uhr in die Schule kommen.  

Kinder, die zur zweiten Stunde Unterricht haben, betreten wie bisher auch um 8.45 Uhr das 

Schulhaus. 

 

Unsere Viertklässler verabschiede ich an dieser Stelle sehr herzlich. Ihr seid jetzt „unsere 

Großen“ und müsst die Welt erobern! Ihnen als Eltern alles Gute und viel Freude mit Ihren 

Kindern. Ich wünsche Ihnen und Euch, dass die in der Grundschulzeit gelernten Inhalte ge-

nutzt werden können und die Freude am Lernen und gemeinschaftlichen Handeln erhalten 

bleiben.  
 

WICHTIG: An den drei ersten Tage nach den Sommerferien  

( Mo. 05.09., Di. 06.09. und Mi. 07.09. 2022 ) ist für alle Schülerinnen 

und Schüler von 8.00 Uhr bis 11.25 Uhr Klassenlehrerunterricht.  

Die Betreuung findet statt. 
 

Alle Regelungen und Informationen zur pandemischen Situation und dem Unterrichtsstart 

nach den Sommerferien erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben. Wir werden hoffent-

lich ohne wirkliche Einschränkungen die Pandemie betreffend starten können Sie finden alle 

aktuellen Infos immer auch auf unserer Homepage www.gss-mainz-kastel.de.  

 

Heute verabschieden wir uns aber erst einmal in die hoffentlich erholsamen Sommerferien.  

Mit allen guten Wünschen für Sie und Ihre Familie verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

C. Wilcke 

Schulleiterin 

http://www.gss-mainz-kastel.de/

