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Liebe Schüler*innen, 

sehr geehrte Eltern und Erzieher*innen ! 

 

Erneut ist es bereits Mitte Juli. Ein nächstes – leider immer wieder von Sorgen begleitetes – Schuljahr liegt 

hinter uns. Die Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine und die steigenden Kosten, … stimmen doch 

immer wieder nachdenklich. Umso mehr freue ich mich, dass der Schulbetrieb im letzten Schuljahr nahezu 

regulär stattfinden konnte und wir ein wenig Stabilität in diesen unruhigen Zeiten bieten und erleben 

konnten. Ich bedanke mich bei allen, die dazu in diesem Schuljahr beigetragen haben.  

Uns allen ist es gelungen, schrittweise wieder zum Schulalltag zurückzukehren. Besonders gerne erinnere 

ich mich hier an die gemeinsame Jubiläumswoche, in der Schule ganz in unserem Sinne endlich wieder als 

Lebens-, Lern- und Handlungsraum spürbar war. Besonders bleibt mir hier der respektvolle und 

wertschätzende Umgang im Miteinander der gesamten Schulgemeinde positiv in Erinnerung. Und mit 

diesem Gedanken gehe ich auch in den Sommer und in das neue Schuljahr … 

Denn jetzt heißt es für uns alle – Schüler*innen, Eltern, Lehr- und Betreuungskräfte, ArbeitsCoaches, 

Sekretärinnen, Hausmeister, Schulleiter ;-), … – erst einmal abschalten, Freizeit genießen und zur Ruhe 

kommen.  

 

 

 Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für die 

gute und konstruktive Zusammenarbeit in diesem 

Schuljahr.  

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen, erholsamen und 

sonnigen Sommer und freuen uns bereits auf das 

Wiedersehen Anfang September. 

 

 

 

 
 Andreas Stengel, Förderschulrektor 

 

PS. Mit dem Start in die Sommerferien gibt es noch einige Informationen und Termine, über die wir Sie 

im Folgenden informieren.  

 

 



 

 

Die letzten Tage vor den Sommerferien 

 

o Am Freitag, den 15. Juli 2022 werden die Abgänger*innen an beiden Schulen verabschiedet. 

Wir wünschen Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute. 

o Am gleichen Tag findet an der Erich-Kästner-Schule von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr ein „Kleines 

Schulfest“ statt. Wir feiern den 50. Geburtstag und die Eröffnung des neuen Schulgartens. 

Spontane Gäste sind herzlich willkommen. 

 

o Das Nachmittagsangebot ist auch in der letzten Ferienwoche gesichert: 

 Weitere Informationen zu der Wanderwoche der Erich-Kästner-Schule erhalten Sie in 

einem gesonderten Schreiben. 

 Am Donnerstag, den 21. Juli 2022, findet an der Anne-Frank-Schule aufgrund einer internen 

Veranstaltung nur eine Notbetreuung statt. Die betroffenen Schüler*innen erhalten hierzu 

ein eigenes Schreiben. 

 

o Zeugnisse gibt es am Freitag, den 22. Juli 2022 – nach der dritten Stunde starten dann die 

Sommerferien. 

 

 

Testungen am Ende der Sommerferien 

 

„Zur Gewährleistung eines sicheren Starts in das Schuljahr 2022/2023 hat die Landesregierung 

die Möglichkeit geschaffen, allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und dem sonstigen 

schulischen Personal im Rahmen des freiwilligen Testangebots fünf Antigen-Selbsttests mit in 

die Sommerferien zu geben, damit sich alle Personen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen 

möchten, in der letzten Sommerferienwoche und insbesondere unmittelbar vor dem ersten 

Schultag selbst testen können.“ 

Die Testausgabe erfolgt mit der Ausgabe der Zeugnisse am Freitag, den 22. Juli 2022. 

 

 

Informationen rund um die beiden Schulen 

 

Die konkreten Planungen für unsere beiden Schulstandorte nehmen wir zum Ende der Ferien 

vor, wenn wir unterschiedliche Entwicklungen klarer abstecken können. 

o Wie bisher informieren wir Sie umgehend per Mail über neue Entwicklungen. Falls Sie in den 

eMail-Verteiler aufgenommen werden möchten, schreiben Sie uns einfach kurz an. 

o Oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage „www.afs-gersfeld.de“. In unserem Corona-

Newsticker versuchen wir, Sie umgehend und zeitnah über alle wichtigen Informationen und 

Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten 

o Wenn sich noch Fragen, Anregungen oder Gesprächsbedarf ergeben sollten, sprechen Sie uns 

bitte an. Auch in den Ferien ist die Anne-Frank-Schule in der Regel mittwochs von 10.00 Uhr 

bis 12.00 Uhr besetzt. 

 

 

 

 



 

 

Ausblick in das nächste Schuljahr 

 

o Nach den Sommerferien geht es am Montag, den 05. September wieder los. An diesem Tag 

werden wir nach der neuen Einteilung der Klassen in den Klassenleitungsteams unterrichten. 

Der Unterricht endet am ersten Tag  

 nach der 5. Stunde an der EKS. 

 nach der 6. Stunde an der AFS. 

o Ab Dienstag, den 06. September 2022 unterrichten wir dann voraussichtlich nach dem neuen 

Stundenplan.  

o Die Einschulungsfeiern sind am Dienstag, den 06. September an der Erich-Kästner-Schule und 

am Mittwoch den 07. September an der Anne-Frank-Schule.  

o Ab Mittwoch, den 07. September 2022 findet dann erstmals Nachmittagsunterricht nach 

Stundenplan statt. Die AGs starten voraussichtlich in der zweiten Woche. Ein 

Betreuungsangebot kann ggf. auf Anfrage eingerichtet werden. 

 

o Kollegial gibt es im nächsten Schuljahr wieder nur geringfügige Veränderungen.  

o Aktuell planen wir trotz leicht gesunkener Schüler*innenzahl an beiden Standorten mit den 

gleichen Klassen wie in diesem Schuljahr: 

 an der AFS mit den Klassen G1, G2, M, BO1 und BO2 

 an der EKS mit den Klassen G, M und BO 

Eine endgültige Entscheidung kann aber erst am Anfang des nächsten Schuljahres erfolgen. 

 

 

Ganztagesschule 

 

o Die Einwahlzettel für die Ganztagesschulangebote im nächsten Schuljahr werden wir in 

diesem Jahr wieder erst zu Beginn des neuen Schuljahres verteilen. Grundsätzlich bleibt es 

aber bei den bisherigen Angeboten: 

 an der AFS am Montag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag. 

 an der EKS am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag. 

 

 

Die ersten Termine auf einen Blick  

 

Montag, 05. September 2022  Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 

Montag, 13. September 2021 Elternabend zum Schuljahresbeginn EKS 

Dienstag, 14. September 2021 Elternabend zum Schuljahresbeginn AFS 

Freitag, 16. September 2022 Schulfest an der der Anne-Frank-Schule 

Montag, 19. September 2022 Elternabend zum Schuljahresbeginn EKS 

Mittwoch, 21. September 2022 Elternabend zum Schuljahresbeginn AFS 

26. September bis 07. Oktober 2022  Betriebspraktikum 

24. bis 30. Oktober 2022 Herbstferien 


