
 

Rödermark, den 20.07.2022 

 

Liebe Eltern der Trinkbornschule, 

am Freitag (22.07.22) beginnen die Sommerferien, der Unterricht endet nach der 3. 

Stunde um 11:00 Uhr. 

Damit geht einmal mehr ein sehr ereignisreiches Schuljahr zu Ende. Die Corona-

Maßnahmen wurden zwar zurückgefahren, aber trotzdem konnten viele Veranstaltungen 

der Trinkbornschule nicht wie gewohnt stattfinden. 

Dazu hat uns die nächste Herausforderung für unsere Gesellschaft und die Schulen längst 

erreicht. Die Städte und Gemeinden waren diesmal einigermaßen auf die Menschen 

vorbereitet, die vor Krieg und Gewalt aus der Ukraine nach Deutschland flüchten. Aber die 

Trinkbornschule wurde mit der Einquartierung von rund 350 Menschen im Parkhotel 

Rödermark, davon ca. 30 im Grundschulalter, zunächst völlig allein gelassen. Das 

Staatliche Schulamt konnte uns glücklicherweise zwei junge Lehramtsstudierende 

vermitteln, die seit Anfang Juni in zwei Intensivklassen Deutsch unterrichten. Da die 

Trinkbornschule aber zunehmend unter einer großen Raumnot leidet, findet der Unterricht 

dieser beiden Klassen in zwei kleinen Tagungsräumen des Parkhotels statt. Das ist für alle 

Beteiligten eine große Herausforderung.  

Im April hatte ich Sie über einen Elternbrief um „Ranzen- und Mäppchen-Spenden“ 

gebeten. Ich bedanke mich bei allen sehr herzlich, die dieser Bitte seit April gefolgt sind 

und bei denen, die vielleicht jetzt dem aktuellen Aufruf (anlässlich des Schulwechsels, bei 

dem auch so manche Schulausstattung gewechselt wird) folgen! 

Vielen Dank auch ganz besonders allen, die unseren „Kurs“ unterstützt und in dieser 

schwierigen Zeit beim Vermitteln in Konfliktfällen geholfen haben! Die gefühlte 

„Dauerkrise“ lässt bei immer mehr Menschen die „Nerven blank liegen“. Es gab in einigen 

Klassen leider auch Auseinandersetzungen zwischen Eltern. Elternbeiräte haben dann ihr 

Bestes gegeben, Missverständnisse aufzuklären oder Lösungen zu finden. Danke für 

diese intensive ehrenamtliche Unterstützung!  

Über das zusätzliche Päckchen an Selbsttests, welches diese Woche noch den 

entsprechenden Kindern ausgegeben wird, wurden Sie bereits informiert. Bitte die Tests 

am Ende der letzten Sommerferienwoche verwenden, damit wir uns gesund wiedersehen! 

Am ersten und zweiten Schultag nach den Sommerferien, am 05. und 06.09.22 beginnt 

der Unterricht – wie gewohnt – für alle um 8:15 Uhr und endet für den zweiten 

Jahrgang um 11:45 Uhr und für den dritten und vierten Jahrgang um 12:45 Uhr. 

Zuletzt weise ich noch auf den Elternbrief unseres Kultusministers hin, den wir auf unser 

Homepage online gestellt haben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums 

erholsame und gesunde Ferientage! 

Herzliche Grüße 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 

https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/downloads/elternbriefe/2022-07-18_ministerschreiben-an-eltern.pdf

