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Verzaubert liegt die 

Welt in weiß,  

noch immer fallen 

Flocken leis. 

Verzaubert scheint 

die Sternenzeit,  

und immer werden 

Herzen weit. 
 (Monika Minder) 

 

Schneeflocken sind kleine Geschenke des Himmels. 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

das Jahr 2021 stand leider erneut ganz im Zeichen der Coronapandemie – und auch die aktuellen 
Aussichten auf das neue Jahr sind eher besorgt und unsicher. 
 

Umso wichtiger ist es, zum Jahresende auch das Positive hervorzuheben: unsere Schulen haben geöffnet, 
wir konnten nahezu uneingeschränkt unterrichten, die Schulen haben sich organisatorisch, baulich und 
inhaltlich weiterentwickelt, … 
 

Mir bleibt an dieser Stelle nur, bei allen Beteiligten                             zu sagen. Nur in einem konstruktiven 
Miteinander aller sind diese Prozesse und Entwicklungen trotz oder gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten möglich. 
Gleichzeitig macht dies auch                           für das nächste Jahr: Unsere Schulgemeinde wird auch weiterhin 
flexibel bleiben, miteinander arbeiten und das möglichst Beste für unsere Schüler*innen herausholen. 
 

Im Namen des gesamten Kollegiums der Anne-Frank-Schule Gersfeld und der Erich-Kästner-Schule 
Hilders,                                                    ich Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit, besinnliche  
 Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2022. 
 
 
 
 
 
 

o Auf der Rückseite finden Sie einige Informationen rund um die Schule. 
o Als Anlage haben wir den Weihnachtsbrief des Hessischen Kultusministers angehängt. 

 



 
Homepage – www.afs-gersfeld.de 

 
Unsere Homepage hat sich im letzten Jahr sehr bewährt. Hier geben wir stets aktuelle und wichtige 
Informationen rund um unsere beiden Schulen weiter. Wir sind bemüht, Entwicklungen und relevante 
Daten schnellstmöglich zu veröffentlichen. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich! 
 
Corona-Newsticker 

 
Der Corona-Newsticker hält sie rund 
um die Pandemie auf dem Laufenden. 
Aktuell finden Sie hier z.B. auch das 
aktuelle Schreiben des Hessischen 
Ministers für Soziales und Integration mit Informationen zur Impfung gegen COVID-19 von Kindern ab 
fünf Jahren.  
 
Wartezeiten an der Bushaltestelle 

 
Bezüglich der Wartezeiten an den Bushaltestellen bei Verspätungen bzw. Ausfall des Schulbusses gelten 
folgende Vereinbarungen des Staatlichen Schulamtes und des Landkreises Fulda: 
o Sollte der Schulbus einmal nicht pünktlich an der Haltestelle eintreffen, müssen die Schüler*innen 25 

Minuten über die offizielle Abfahrtszeit hinaus warten. Nach Ablauf dieser Wartezeit können die 
Schüler nach Hause gehen.  

o Sollte noch eine spätere Abfahrtszeit zum Schulstandort angeboten werden, so ist diese von den 
Schüler*innen zu nutzen. Falls dies nicht der Fall ist, sollten die Erziehungsberechtigten versuchen, 
selbst Mittel und Wege zu finden, damit die Schüler*innen noch in die Schule gelangen. 

 
Unterrichtsausfall 

 
Die Entscheidung über den Ausfall des Unterrichts an einem Schultag trifft der Landkreis Fulda gemeinsam 
mit dem Staatlichen Schulamt, ggf. nach Rücksprache mit den Schulleitungen in Gersfeld bzw. Hilders. 
Dabei besteht das Bestreben, den Unterricht an möglichst wenigen Tagen ausfallen zu lassen.  
Zuverlässige Ausfallmeldungen werden ausschließlich über die Medien verbreitet, wie z.B. die 

Radiosender oder die regionalen Internetseiten oder 
über die Handy-App „hessenWARN“. 
Alle Schulen sind verpflichtet, ein Betreuungsangebot 
sicherzustellen und haben dafür Sorge zu tragen, dass 
die ihr anvertrauten Kinder so lange sinnvoll in der 
Schule betreut werden, bis sichergestellt ist, dass das 
letzte Kind sicher nach Hause kommt. 
 

Besondere Zeiten und Termine (nach aktuellem Hygieneplan) 

 
 Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021, starten wir in die Weihnachtsferien. Der Unterricht endet 

nach der 3. Stunde.  
 Der Unterricht beginnt nach den Ferien voraussichtlich am Montag, den 10. Januar 2022. 
 

 Der Elternbeirat lädt zum nächsten Treffen am Mittwoch, den 26. Januar 2022 ein. 
 

 Das Halbjahr endet am Freitag, den 04. Februar 2022 mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Auch 
hier endet der Unterricht bereits nach der 3. Stunde.  

 

 Die Projektprüfungen der Berufsorientierungsstufe sind im Februar 2022 vorgesehen. 
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