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Walluf, 21.09.2021 

  

Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/ 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

das neue Schuljahr ist nun schon einige Wochen alt, und ich freue mich, dass wir im Rahmen einer 

sehr gelungenen Einschulungsfeier in unserer neuen Aula die Erstklässlerinnen und Erstklässler 

feierlich empfangen konnten. Für alle sehr positiven Rückmeldungen aus der Elternschaft bedanke ich 

mich nochmals recht herzlich – diese habe ich an alle Beteiligten weitergeleitet.  

Auch sind wir bislang als Schule sehr gut durch die schwierige Coronazeit gekommen, was 

hauptsächlich an den Kindern liegt, die alle Regeln so perfekt einhalten. Sie können stolz auf Ihre 

Kinder sein – wir sind es auf jeden Fall.  

Hier nun einige wichtige Informationen, die Sie hoffentlich interessieren: 

 

Turn- und Schwimmunterricht 

Aktuell sind Turn- und Schwimmhalle weiterhin geschlossen. Es fehlen noch abschließende Arbeiten 

in der Turnhalle, der Brandschutz muss noch die entsprechende Freigabe erteilen, und die 

Wasserbeprobung der Waschbecken und Duschen muss legionellenfrei sein. Da dies alles noch nicht 

erfolgt ist, rechne ich nicht mit einer Öffnung vor den Herbstferien. Allerdings bin ich sehr 

zuversichtlich, dass nach den Herbstferien der gewohnte Sport- und Schwimmunterricht endlich 

aufgenommen werden kann. Bitte sehen Sie von wiederholten Anfragen diesbezüglich ab – ich 

informiere alle entsprechend.  

 

Baumaßnahmen 

Es hat sich einiges auf unseren diversen Baustellen getan – die Baumaßnahme ist aber noch immer 

nicht abgeschlossen. Aber auch wenn es länger dauert, am Ende haben wir eine wirklich tolle Schule. 

Gerade im Außenbereich wird es einige tolle Überraschungen für Ihre Kinder geben.  

 

SDUI 

Über SDUI informieren die Klassenlehrerinnen und ich die Schulgemeinde über alles, was in der 

Walluftalschule wichtig ist. Bitte nutzen Sie dieses Angebot und installieren Sie die App auf Ihren 

mobilen Endgeräten. Auch die unerwünschten Whattsapp-Gruppen werden so in einem 

datenschutzkonformen Rahmen ersetzt.  
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Datenschutzbeauftragte 

Selbstverständlich hat die Walluftalschule auch eine Datenschutzbeauftragte. Bei Fragen oder 

datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich jederzeit an Frau Cebaus unter 

datenschutz3189@schule.hessen.de wenden.  

 

Neue Räume an der Walluftalschule 

Nicht nur durch die Baumaßnahmen hat sich an der Walluftalschule viel getan. Neben der neuen Aula 

mit ihren drei Räumen, der neuen Mensa und der Galerie vor dem DaZ-Raum und der Bücherei haben 

wir auch im grünen Gebäude neue Räumlichkeiten bezogen. Sobald diese eröffnet werden, berichte 

ich darüber – lassen Sie sich überraschen.  

 

Schülertoiletten 

Entgegen der Gerüchteküche sind die Toiletten an unserer Schule völlig in Ordnung. Diese werden 

täglich vor Unterrichtsbeginn gereinigt, stellen keine Geruchsbelästigung dar und sind mit allem, was 

erforderlich ist, ausgestattet. Sollten mutwillige Verunreinigungen oder Beschädigungen auftreten, so 

werden diese nach Bekanntwerden umgehend von unserem Schulhausverwalter beseitigt. Es ist nicht 

zulässig, dass Eltern unbemerkt Seifen- und Desinfektionsmittelspender in den Toiletten verteilen. 

Dies ist alles vorhanden. Gegenstände, die nicht von uns in die Toiletten gestellt wurden, werden 

entfernt. 

 

Personelle Veränderungen 

In diesem Schuljahr begrüßen wir Herrn Pfarrer Andreas Günther recht herzlich an unserer Schule. Er 

übernimmt ab sofort den evangelischen Religionsunterricht in den Jahrgängen drei und vier.  

Ansonsten gibt es keine personellen Veränderungen an unserer Schule. 

 

Mitarbeiter gesucht 

Für unseren Ganztag im Profil 1 benötigen wir dringend noch Mitarbeiter. Bei Interesse schicken Sie 

bitte eine Mail an untenstehende Adressen – wir melden uns umgehend bei Ihnen. Gerne können Sie 

diese Information auch an Personen außerhalb der Schulgemeinde weiterleiten – vielleicht finden wir 

so jemanden, der uns unterstützt. 

 

 

mailto:datenschutz3189@schule.hessen.de


 
Grundschule des Rheingau-Taunus-Kreises 

Hohlweg 45 • 65396 Walluf • Telefon:  06123/72965 • Fax:  06123/74804 • Email: walluftalschule@web.de 

 

 

Termine 

21.09.2021 – Mitgliederversammlung Förderverein Elternfonds um 19:00 Uhr in der neuen Aula 

08.10.2021 – Beginn der Herbstferien - Unterrichtsschluss ist um 10.10 Uhr 

25.10.2021 – Unterrichtsbeginn nach derzeitigem Stundenplan 

 

Sollten Sie Fragen, Probleme, Kritik oder auch Lob haben, so wenden Sie sich bitte per Mail unter 

walluftalschule@web.de oder schulleitung@walluftalschule.walluf.schulverwaltung.hessen.de an uns 

– vielen Dank! 

 

 

Holger Kilb     Christine Zuther 

Rektor      Konrektorin 
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