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Liebe	  Eltern,	  

die	  vergangenen	  Wochen	  waren	  eine	  große	  Herausforderung	   für	  Kinder,	  Eltern	  und	  Lehrkräfte.	  Sie	  
haben	  uns	  alle	  viel	  Kraft	  gekostet.	  Nun	  stehen	  die	  letzten	  Tage	  dieses	  Schuljahres	  vor	  der	  Tür,	  dennoch	  
bitte	  ich	  Sie	  sich	  einige	  wichtige	  Termine	  vorzumerken.	  

1.	   Der	  letzte	  Schultag	  mit	  Zeugnisübergabe	  ist	  am	  Freitag,	  dem	  03.07.2020.	  
Alle	  Kinder	  haben	  an	  diesem	  Tag	  Klassenlehrerunterricht.	  	  

1.	  +	  2.	  Klassen	  
Vorklasse	  und	  Intensivklasse	  

Unterricht	  	  	  	  	  von	  07.45	  Uhr	  bis	  10.30	  Uhr	  

3.+	  4.	  Klassen	   Unterricht	  	  	  	  	  von	  08.00	  Uhr	  bis	  10.45Uhr	  
	  

2.	   Schulbeginn	  zum	  neuen	  Schuljahr	  2020/21	  ist	  am	  Montag,	  dem	  17.08.2020.	  	  
Bitte	  geben	  Sie	  Ihrem	  Kind	  das	  Zeugnis	  unterschrieben	  in	  die	  Schule	  mit.	  

	   In	  der	  ersten	  Schulwoche	  (Montag,	  17.08.2020	  bis	  Freitag,	  21.08.2020)	  findet	  für	  alle	  Kinder	  
Klassenlehrerunterricht	  zu	  folgenden	  Zeiten	  statt.	  

Intensivklasse	   Montag	  bis	  Freitag	   08.30	  Uhr	  bis	  12.15	  Uhr	  
	  

2.	  Klassen	   Montag	  bis	  Freitag	   07.45	  Uhr	  bis	  11.15	  Uhr	  
	  

3.	  und	  4.	  Klassen	   Montag	  bis	  Freitag	   08.30	  Uhr	  bis	  12.15	  Uhr	  
	  

	  

3.	   Am	  Dienstag,	  dem	  18.08.2020	  und	  Mittwoch,	  dem	  19.08.2020,	  sind	  die	  Einschulungsfeiern	  
der	  Schulanfänger*innen.	  	  
Die	  zukünftige	  Klasse	  3a	  erhält	  für	  diese	  beiden	  Tage	  einen	  gesonderten	  Plan	  durch	  die	  
Klassenlehrerin.	  

4.	   Die	  Betreuungsgruppe	  ist	  über	  die	  geänderten	  Unterrichtszeiten	  an	  dem	  letzten	  Schultag	  
sowie	  in	  der	  ersten	  Schulwoche	  im	  neuen	  Schuljahr	  informiert	  und	  hat	  die	  Öffnungszeiten	  
entsprechend	  angepasst.	  Bitte	  achten	  Sie	  auf	  die	  Infos	  der	  Schulkind	  Betreuung.	  	   	  

Das	  Kollegium	  der	  Insel-‐Kühkopf-‐Schule	  wünscht	  Ihnen	  und	  Ihrer	  Familie	  erholsame	  Sommermonate.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  

E.	  Fritz-‐Knierim,	  Rektorin	  

Für	  den	  Fall,	  dass	  es	  coronabedingte	  Änderung	  geben	  sollte,	  informieren	  Sie	  sich	  bitte	  zusätzlich	  
auf	  unserer	  Homepage	  unter	  	  	   	   http://gs.stockstadt.schule.hessen.de	  


