
 

                                                     

                                                                                       

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                                     Weilburg, den 01.07.2020 
 
 

 

Hier noch einige Informationen vor Ferienbeginn: 

 

 

• Am Freitag, den 03.07.2020, beginnen  nach der 3. Unterrichtsstunde um 10.30 Uhr die Sommerferien. 

 

• Der Schulstart nach den Ferien ist am Montag, den 17.08.2020 nach Plan um  8.10 Uhr. 

 

• Am 1. Schultag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler bereits um 11.10 Uhr. 

 

• In den Ferien sind wir für Sie immer mittwochs von 10.00 – 12.00 Uhr in der Schule erreichbar. 

 

• Wie Sie sicherlich aus den Pressemitteilungen erfahren haben, soll nach den Sommerferien der 

Unterricht für Ihre Kinder wieder möglichst regulär ablaufen. 

Zu diesem Zeitpunkt können wir Ihnen bereits mitteilen, dass alle Schülerinnen und Schüler dann 

täglich ab 8.10 Uhr in ihren Klassen unterrichtet werden. 

Wir sind darum bestrebt, die Stundentafel für jede Jahrgangsstufe im erforderlichen Umfang zu 

erfüllen. 

 

• In der letzten Ferienwoche informieren wir Sie über die Schülerbeförderung und benachrichtigen Sie 

über die neuen Fahrpläne. 

 

• Zuletzt wieder Erfreuliches aus der Windhofschule: 

Unser Förderverein trägt weiterhin zur Begrünung unseres Schulgeländes bei. Dank einer Spende  

konnten wir in der letzten Woche 3 neue Bäume pflanzen. 

        Am 26. Juni wurden 14 Schülerinnen und Schüler feierlich aus unserer Schule verabschiedet. In  

        diesem Jahr mussten wir - aufgrund der Pandemiesituation - die Feierlichkeiten im ganz kleinen  

        Rahmen durchführen. Umso mehr freut es uns, dass wir noch einmal viele Würdigungen und  

        Ehrungen aussprechen konnten und alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger persönlich  

        beglückwünscht werden konnten. 

        Es war ein richtig toller Jahrgang, der besonders in den vergangenen Wochen seine schulische Reife  

        und seine persönlichen Stärken auf bemerkenswerte Weise aufzeigte.  

 

         

Alle Kolleginnen und Kollegen sowie alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Windhofschule wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame und fröhliche Sommerferien. 

 

 

Wir alle bedanken uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen im vergangenen Schuljahr, 

die vielfältige Unterstützung in der herausfordernden Krisenzeit und freuen uns natürlich gemeinsam mit 

Ihnen allen auf einen möglichst regulären Start ins Schuljahr 2020/21. 

 

 

       Mit freundlichen Grüßen 
 

         Gez.  E. Lehmann 
 

        Schulleiterin 
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