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Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule, 
 
wieder ist ein Jahr vergangenen und wir blicken, trotz aller Umstände, die es mit sich 
gebracht hat, auf viele schöne Momente mit Ihren Kindern zurück: 
 

Corona 
Unsere ersten Klassen konnten mit ihren Lehrerinnen die Haustürenbesuche 
machen. Die zweiten Klassen waren im Schulkino und hatten eine Autorenlesung. 
Die dritten Klassen haben einen Schulvormittag bei den Dreieichhörnchen verbracht. 
Bei den 3. und 4. Klassen war Eric Meyer, bekannt aus der Informationssendung 
pur+ im TV und hat mit den Kindern allerhand Wissenswertes zum Thema Weltall 
besprochen und dazu experimentiert. Unsere 4. Klassen konnten einen 
Schnuppertag in der Weibelfeldschule und in der Heinrich-Heine-Schule verbringen. 
Vergangene Woche haben die Jahrgänge 1, 3 und 4 ein Stück der Kleinen Oper Bad 
Homburg im Bürgerhaus Sprendlingen besucht. 
 
In unserem Schulalltag konnten wir teils auf dem Schulhof, teils in der Turnhalle 
wieder unsere Schulversammlungen abhalten und auch unsere AGs haben nach den 
Herbstferien wieder stattgefunden, nachdem bis zu den Herbstferien am Nachmittag 
Förderprogramme für die Kinder angeboten wurden. Leider müssen die AGs 
weiterhin im Klassenverband stattfinden und nicht wie früher nach 
Interessensgebieten.  
 
Wie wir Sie informiert haben, hat das Land Hessen das Förderprogramm 
„Löwenstark“ auf die Beine gestellt. Uns Schulen wurden in diesem Zusammenhang 
Gelder zur personellen und sachlichen Verwendung zur Verfügung gestellt. Wir 
haben diese Gelder im vergangenen Halbjahr vor allem für den Bereich 
Leseförderung verwendet. Dafür erhalten wir sowohl personelle Unterstützung. Wir 
haben aber auch viele unterstützende Materialien anschaffen können. 
 
Vor knapp zwei Wochen haben wir für die Klassenräume Luftfilter erhalten, die wir 
auch direkt in Betrieb genommen haben. Leider ersetzt das nicht das regelmäßige 
Lüften. 
 

Förderverein 
Bei allen oben genannten Projekten unterstützt uns der Förderverein, so dass alle 
Kinder unserer Schule davon profitieren. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich dazu 
entscheiden, dem Förderverein beizutreten. Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter: www.karl-nahrgang-schule.de  
 

Parken 
Leider ist vor allem morgens vor Schulbeginn weiterhin ein sehr hohes 
Verkehrsaufkommen vor der Schule. Teilweise parken Autos entgegen der 
Fahrtrichtung auf den Bürgersteigen und die Kinder steigen zur Fahrbahn hin aus 
oder Autos stehen vor der Einfahrt des Lehrerparkplatzes oder der Feuerwehrzufahrt. 
Ich bitte Sie, halten sie sich an die Regeln im Straßenverkehr, seien Sie Vorbild für 
Ihre Kinder und lassen Sie, wenn möglich, Ihre Kinder nicht direkt vor der Schule 
aussteigen. Zur Sicherheit aller Kinder. Vielen Dank! 

http://www.karl-nahrgang-schule.de/


 

Homepage 
Bitte schauen Sie am Ende der Ferien auf unsere Homepage, ob es neue 
Regelungen zum Schulbetrieb gibt. 
 
 
 
Wir möchten uns bei allen, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, herzlich 
bedanken und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund 
 
das Kollegium der Karl-Nahrgang-Schule 
 
 
 
 


