
 

 

Grundschule Flomborn 
Schulstr. 14 
55234 Flomborn 
Tel. 06735-411 
Fax: 06735-960166 
E-Mail: info@grundschule-flomborn.de  
Internet: grundschule-flomborn.de  

 
           Flomborn, 13.07.2022 

Liebe Eltern,  

liebe Sorgeberechtigte, 

 
ein weiteres ereignisreiches Schuljahr neigt sich langsam seinem Ende zu.  
Trotz anhaltender Pandemie konnten wir das gesamte Schuljahr gemeinsam mit Ihren Kindern 
in Präsenz verbringen, worüber wir uns sehr gefreut haben. 
Dank Ihrer wertvollen, stets geduldigen und so verantwortungsvollen Unterstützung und Mithilfe 
konnten wir jegliche Phasen der Pandemie gemeinsam und zum Schutz aller bestens meistern.  
Ich blicke daher zuversichtlich in das neue Schuljahr, für welches wir personell aktuell optimal 
aufgestellt sind, sowohl am Vor- als auch am Nachmittag.  
Neben unseren Projektangeboten im Rahmen der Ganztagsschule, werden wir im kommenden 
Schuljahr auch am Donnerstag in der 5. Stunde wieder eine AG für unsere 3. und 4. Klassen 
anbieten. 
Wir freuen uns, dass Frau Chaviano aus der Elternzeit an unsere Schule zurückkehrt und 
wieder ein fester Bestandteil unseres Teams ist. Alle Lehrkräfte werden im neuen Schuljahr 
komplett in Unterrichts-, Förder- und Forderzeiten eingesetzt sein, um die Kinder gezielt in ihren 
Kernfächern unterrichten und kompetent begleiten zu können. Die Projektzeiten finden am 
Nachmittag wie gewohnt statt und werden von unseren engagierten, außerschulischen Kräften 
durchgeführt. Somit können wir unseren Ganztagskindern dienstags und donnerstags wieder 
eine große Bandbreite an Projekten anbieten wie bspw. Fußball, Tanz, Töpfern, Werken, 
Kochen/Backen, Brettspiele, Kreatives, etc.  
Auch die Uni Mainz startet nach den Ferien wieder Ihr Projekt „MeinSport“ an unserer 
Grundschule, welches im Rahmen der Ganztagsschule stattfindet. 
Wie gewohnt dürfen die Kinder in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien wieder 
selbstständig ihr Projekt wählen.  
Bitte schauen Sie gegen Ende der Ferien ab und an mal in Ihr E-Mail-Postfach. Sollten sich 
Änderungen jeglicher Art ergeben, erreichen wir Sie so am besten und schnellsten.  
 

Der bis diesen Freitag angekündigte Busstreik stellt Sie als Eltern vor große 

Herausforderungen. Dessen sind wir uns bewusst und hoffen, dass dem bald ein Ende gesetzt 

wird. 

Da wir nicht wissen, ob dieser auch in der nächsten Woche fortgeführt wird und zudem die 

Temperaturen bis Mitte der nächsten Woche knapp 38 Grad erreichen werden, wird es  

ab Montag, 18.07.2022, für unsere Ganztagskinder „Hitzefrei“ geben.  

Den Eltern der Ganztagskinder geht hierzu ein gesonderter Brief zu. 

 
Für die im Schuljahr angesammelten „Fundsachen“ bieten wir Ihnen ab Montag, 18.07.22 
(zwischen 08.00 und 15.00 Uhr) bis Freitag, 22.07.19 (freitags bis 11.00 Uhr), im 
Verwaltungsflur die Möglichkeit Einblick zu nehmen und ggf. vermisste Kleidung 
wiederzufinden… ☺  
Andernfalls spenden wir alle Sachen erneut an eine gemeinnützige Organisation. 
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Unseren Viertklässlern wünsche ich von Herzen einen guten Start an der weiterführenden 

Schule! Wir drücken euch auf jeden Fall alle Daumen und freuen uns auf eine tolle 

Abschlussfeier ☺ 

ACHTUNG: Diese findet aufgrund der vielen Anmeldungen am Mittwoch, den 20.07.2022 um 

17 Uhr in der Gemeindehalle in Flomborn statt! 

 

Am letzten Schultag vor den Sommerferien, Freitag, 22.07.2022, erhalten die Kinder ihre 
Jahreszeugnisse und der Unterricht endet für alle um 11.00 Uhr. An diesem Tag findet keine 
Betreuung statt und die Busse fahren (hoffentlich) zu diesem frühen Zeitpunkt.  
 

 
Abschließend bedanke mich ganz herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in „meinem 

ersten Jahr“ als Schulleitung und wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und sonnige 

Ferientage ☺! 

 
Wir sehen uns wieder am Montag, 05. September 2022! 
 
        

Mit den allerbesten Wünschen  
Ihre  
 
 

 
_______________________ 
Frauke Kewlin, Konrektorin 


