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Walluf, 02.07.2020 

Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2019/ 2020 

 

Liebe Eltern der Walluftalschule,  

hinter uns liegen viele sehr anstrengende und bislang noch nie dagewesene Wochen. Alle 

großen und kleinen Menschen im schulischen Umfeld sind teilweise bis an ihre 

Leistungsgrenzen gegangen - unsere Schülerinnen und Schüler ohne soziale Kontakte zu 

Klassenkameraden und Klassenlehrkräften, Sie als Eltern in der Umsetzung der 

unterrichtersetzenden Lernsituationen und wir als Lehrkräfte mit all den neuen 

Herausforderungen. Ich denke, wir alle haben unser Bestes gegeben und die Zeit bestmöglich 

gemeistert. Nun haben wir sechs Wochen Sommerferien vor uns, die alle wirklich gut 

gebrauchen können, um auf die neuen Aufgaben nach den Ferien vorbereitet zu sein. Keiner 

weiß, wie genau es da weitergehen wird, da weder die Pandemielage vorhergesagt werden 

kann, noch die Ergebnisse einer angedrohten Klagewelle gegen die Entscheidung der Öffnung 

aller Schulen orakelt werden kann. Wir haben auch weiterhin spannende Zeiten vor uns, die 

leider nicht von Planungssicherheit geprägt sind. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir als 

Schule immer versuchen, das Beste für Ihre Kinder umzusetzen.  

Im Anhang finden Sie einige Schreiben, Angebote der Bücherei Walluf und Schreiben aus 

dem HKM, die Sie sich durchlesen sollten.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, vor allem aber unseren Schülerinnen und Schülern, 

tolle und erholsame Sommerferien. Unseren ‚Großen‘ wünschen wir einen tollen Start in den 

neuen Lebensabschnitt an den weiterführenden Schulen und alles Gute für die Zukunft. Nach 

den Sommerferien starten wir dann wieder mit einem neuen Jahrgang Schulanfänger, auf die 

wir uns schon jetzt sehr freuen.  

 

Bitte beachten Sie noch die nun folgenden Termin - Hinweise! 

 

Sollten Sie Fragen haben, so sind wir auch in den Ferien unter den bekannten Mailadressen zu 

erreichen. Dringende Anfragen stellen Sie bitte an krisenteam-walluftalschule@gmx.de – hier 

erfolgt zeitnah eine Antwort.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Kilb    Ch. Zuther 

Rektor     Konrektorin 

 
 

Termine 

03.07.2020 – letzter Schultag (Unterrichtsende um 10:10 Uhr)  

17.08.2020 – erster Schultag (Unterricht von 8:35 Uhr – 11:10 Uhr) 
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