
Gustav-Brunner-Schule 
Grundschule des Kreises Groß-Gerau 
Rudolf-Diesel-Straße 22 
65462 Ginsheim-Gustavsburg  

Bürozeiten: Montag – Donnerstag von 7.45 – 12.30 Uhr 
Freitag von 7.45 – 11.45 Uhr 

Elternbrief November 2021 

Liebe Eltern, 

bald ist das Jahr schon wieder zu Ende. Nach einem langen Sommer, in dem sich die Corona-

Situation allgemein etwas entspannt hatte, zeigt uns die kalte Jahreszeit wieder deutlicher, dass wir 

es noch immer mit der Pandemie zu tun haben.  

Schutzmaßnahmen 

Alle unsere Lehrkräfte und viele Eltern sind doppelt geimpft und tragen damit wesentlich dazu bei, 

dass auch die Schulkinder der GBS recht gut vor Ansteckung geschützt sind.  

An dieser Stelle möchte ich an alle Eltern, die noch nicht geimpft sind appellieren, sich doch noch 

für die Impfung zu entscheiden. Sie schützen damit sich und ihre Kinder! 

Unter den Schulkindern ist es allerdings immer mal wieder zu einzelnen Infektionsfällen gekommen, 

die durch die regelmäßigen Testungen in der Schule entdeckt wurden. Die Selbsttestungen geben 

uns einige Sicherheit und werden bis auf Weiteres fortgeführt. Da wir trotz der vorhandenen Luftfilter 

auch weiterhin öfter die Fenster zur Lüftung öffnen, sorgen Sie bitte für warme Kleidung, bzw. 

Kleidungsstücke, die übereinander getragen und je nach Bedarf auch abgelegt werden können 

(„Zwiebel-Look“)! Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Kind täglich einen sauberen Mund-

Nasenschutz und eine gut verpackte Ersatzmaske dabei hat. 

Die aktuell in Hessen geltenden Corona-Regeln, auch die für die Schule, finden Sie unter folgendem 

Link: 

https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionssch

utz/Corona-Regeln_in_Hessen.pdf 

Falls Sie Ihr Kind wegen Krankheit entschuldigen müssen, beachten Sie bitte folgenden Eintrag auf 

der Schulhomepage https://gustav-brunner-schule.de/fehlen-im-unterricht/ 

 

Programm „Löwenstark“ 

https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-Projekte/Loewenstark 

Das Land Hessen hat mit dem Programm „Löwenstark“ den Schulen Geld zur Verfügung gestellt, mit 

dem die Defizite, die durch die Pandemie entstanden und noch immer entstehen, etwas abgefedert 

werden sollen. Die Gustav-Brunner-Schule bietet hierzu Folgendes an: 

 Schwimmkurse für Nichtschwimmer der Jahrgänge 3 und 4 

 LINK MOVES® (spielerisch gestaltetes stressreduzierendes Gehirnfitness-Training) 

 Zusätzliche Lehrerstunden zur Förderung in den Bereichen Deutsch, DaZ und Mathematik 

Bei den Angeboten können zunächst nicht alle interessierten Kinder berücksichtigt werden, da die 

Anzahl der Teilnehmer – eben wegen Corona- reduziert werden muss, um Abstände einhalten zu 

können. Es gibt aber z. B. bei den Schwimmkursen eine Warteliste, über die hoffentlich nach und 

nach allen Kindern ohne Schwimmkenntnisse eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Weitere 

Unterstützung durch das Land Hessen im Bereich Schwimmen finden Sie hier: 

https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Corona-Regeln_in_Hessen.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Corona-Regeln_in_Hessen.pdf
https://gustav-brunner-schule.de/fehlen-im-unterricht/
https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-Projekte/Loewenstark


https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Kostenlose-Schwimmkurse-fuer-Schuelerinnen-und-

Schueler 

Zusätzliche Lehrerstunden wurden von der GBS an zwei Studentinnen des Lehramts für Grundschule 

vergeben, die an der Schule kürzlich erfolgreich ein Praktikum absolviert haben. Sie werden uns ab 

dem 01.11. unterstützen. Die Zuteilung zu den Maßnahmen erfolgt überwiegend nach Einschätzung 

der Klassenlehrkräfte. 

Angebote, Ags 

Der Schulchor, begrenzt auf 15 TeilnehmerInnen, startet nach längerer Pause unter neuer Leitung am 

03.11.2021. Ort ist die Gymnastikhalle in der Kreissporthalle. Die neue Chorleiterin ist Frau Marcela 

Rauer, eine ausgebildete Musiklehrkraft. Ihr Einsatz erfolgt in bewährter Form über eine Kooperation 

mit der Musikschule Mainspitze. 

Wiederbelebt wurde nun auch das in unserem Schulprogramm verankerte „Klassenmusizieren“. In 

der Jahrgangsstufe 4 erlernen die Kinder unter Berücksichtigung der Abstands- und übrigen 

Hygieneregeln gemeinsam das Flötenspiel. 

Umzug in Container und Umbau der Gustav-Brunner-Schule 

Der Umzug der Schule in eine Containeranlage wird sich bis zu den Osterferien verzögern. Gründe 

hierfür sind Lieferengpässe bei den Firmen. Geplant ist der Umzug durch ein Umzugsunternehmen in 

der ersten Osterferienwoche, also ab dem 09. April 2022. 

Schulsekretariat 

Im Schulsekretariat gab es erneut eine Veränderung. Seit 01.10.2021 ist Frau Sonja Trumpfheller für uns 

tätig. Wir freuen uns über ihre tatkräftige Unterstützung und wünschen ihr gutes Gelingen bei all ihren 

herausfordernden Aufgaben an der Gustav-Brunner-Schule! 

Bitte beachten:  

Vor der Schule gilt striktes Halteverbot. Nutzen Sie bitte Parkgelegenheiten in den Seitenstraßen! 

Vor dem Betreten des Schulgebäudes melden sich Besucher telefonisch bei der Schulsekretärin an 

(06134-51288).  

Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit und herzlichen Grüßen 

Rita Barthel 

Schulleiterin             Gustavsburg, 01.11.2021 

Termine 

03.11.2021 19.00h  Sitzung der Schulkonferenz 

19.11.2021 Bundesweiter „Vorlesetag“ mit VorleserInnen aus dem öffentlichen Leben in 

Gustav sburg 

? Lebendiger Adv entskalender, Türchen öffnen (Termin wird noch bekannt gegeben) 

22.12.2021 Letzter Schultag v or den Weihnachsferien, „musikalischer Ferienbeginn“, 

Unterrichtsschluss für alle 11.00 Uhr 

10.01.2022 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien, Unterricht nach Plan 

04.02.2022 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Jahrgänge 3 und 4, Unterrichtsschluss  

Aktuelle Infos und neue Meldungen finden Sie weiterhin auf www.gustav brunnerschule.de 

https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Kostenlose-Schwimmkurse-fuer-Schuelerinnen-und-Schueler
https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Kostenlose-Schwimmkurse-fuer-Schuelerinnen-und-Schueler
http://www.gustavbrunnerschule.de/

