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Selbstständige Allgemeinbildende Schule (SES) 
Grundschule mit Flexiblem Schulanfang und  
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August-Gaul-Schule  Wir halten in der Schule die Stellung! Das Büro ist an Werktagen täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr besetzt! 

 Sie erreichen uns unter 06181/53875 (nutzen Sie bitte ggf. den Anrufbeantworter) 
 per Email unter schulleitung@august-gaul-schule.hanau.schulverwaltung.hessen.de 
 per facebook @AGSHanau 
 über die Homepage www.augustgaulschule.de  

 
 

 
Liebe Eltern, Erziehende und Freunde,  

eigentlich wären jetzt Osterferien … 

Eigentlich …!  

Aber in diesem Jahr ist alles anders!  

 
Daher betreten auch wir neue Wege, um Ihnen in dieser - im wahrsten Sinne des Wortes – 
„verrückten“ Zeit zur Seite zu stehen und gehen zur „digitalen Ranzenpost“ über. 
 
 Gerne wären wir persönlicher für unsere Schulkinder da, denn sie 

fehlen uns sehr! Wir bitten Sie daher herzlich, hier Vermittler zu sein 
und Ihrem Kind unsere Informationsanliegen und unsere 
„Kinderanhänge“ weiterzuleiten.   
(Falls dies organisatorisch nicht möglich sein sollte, geben Sie uns bitte Bescheid. Nach 
Absprache drucken wir unsere Post auch aus, so dass sie bei uns abgeholt werden kann.) 
  

Mit diesem Schreiben schicken wir Ihrem Kind einen Brief und eine 
Einladung, unser AGS-Ausmalbild zu gestalten.                                 
Bitte unterstützen Sie Ihrem Kind, z.B. durch Vorlesen, damit es 
mitmachen kann.  
Wir finden, das ist eine schöne Möglichkeit, trotz der Situation,  
„irgendwie“ verbunden zu sein.                

Herzlichen Dank! 
 

 Stressen Sie sich bitte nicht (mehr) mit Homeschooling! Ihr Kind verpasst schulisch derzeit 
genauso viel, wie ALLE anderen Kinder auch! Die Online-Beschulung ist an keiner 
Grundschule und an den wenigsten weiterführenden Schulen so weit, dass aktuell neue 
Lerninhalte erarbeitet werden könnten. Und für Grundschulen kann das gar nicht das Ziel 
sein!!! Je kleiner ein Kind ist, desto mehr lernt es durch Handeln und Beziehungen!  
Das KANN durch NICHTS ersetzt werden! Alle Schulen MÜSSEN sich hier neu aufstellen 
und sind völlig unerfahren. Hier muss sich das Bildungssystem anpassen, um den 
unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung zu tragen. Ein „einfach-Weitermachen-wo-
alle-theoretisch-sein-müssten“ wird es nicht geben! Wir werden jedes Kind dort abholen, 
wo es steht! Die organisatorischen und bürokratischen Grundlagen dazu zu schaffen, ist 
derzeit eine unserer Hauptaufgaben! 
 

 
August-Gaul-Schule   
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 Was SIE aktuell tun können, ist Ihrem Kind den Tag zu strukturieren, es bei der Hausarbeit 
hilfreich einzubinden, kindgerechte Pflichten an es zu übergeben und zu schauen, dass es 
(auf seinem individuellen Lernstand) schulische Themen übt, die es schon gut können 
sollte. Je nach Kind können dies z.B. die „verliebten Zahlen“, das Einmaleins, 
Rechenoperationen, Schönschreiben, Wörter-, Sätze-, Texte- Tagebuchschreiben, Lesen, 
oder andere Grundlagen sein.  

 
Was „Schulaufgaben-daheim“ angeht, heißt es im Moment:  
                               Stabilisieren anstatt Neues lernen!  
 

 Das Leben an sich bietet momentan unglaublich viele Lerngelegenheiten, die sich 
wiederum positiv auf die schulischen Leistungen auswirken können: Gesellschaftsspiele 
spielen, Langeweile aushalten lernen, die Natur beobachten, Samen pflanzen, Tänze 
erfinden und vielleicht filmen (lassen), Singen, Malen, Konstruieren und seine Ideen 
irgendwie aufzumalen oder aufzuschreiben u.v.m. übt wichtige Kompetenzen, die wir 
gerne „überfachlich“ nennen, weil sie in vielen Bereichen notwendig sind.  
Und abgesehen davon gibt es gerade viele sinnvolle(!) Fernsehsendungen für Kinder (z.B. 
täglich Sendung mit der Maus oder die Logo-Nachrichten), die aktuell völlig legitime 
„Babysitter“ sein können, sofern man sie gezielt auswählt. 
 
 

      Falls der Alltag doch mal unlösbar erscheint und sich Überforderung oder Wut breit 
macht, dann finden Sie auch hier Hilfe (siehe auch Schreiben der Amtsleitung des 
Staatlichen Schulamtes):   

 
Schulpsychologisches Beratungstelefon 06181 - 90 62 103   

   (Mo-Fr von 9 Uhr bis 12 Uhr für MKK und HU)   
 
 

Schulpsychologinnen, LehrerInnnen, ErzieherInnen und alle anderen Personen, die für 
Hilfsangebote und Beratungen zur Verfügung stehen, sind nicht da, um zu urteilen oder 
um nach Schuldigen zu suchen, sondern um Ihnen zu HELFEN!  
 
 

 Natürlich stehe auch ich und das gesamte Team als Ansprechpartner zur Verfügung!  
Wie sehen es als eine Stärke an, sich in schwachen Momenten Hilfe zu holen!  
Geben Sie Bescheid, wenn wir Sie unterstützen können!  
Gerne geben wir Ihr Anliegen an eine Person Ihres Vertrauens,  
z.B. Ihre/n KlassenlehrerIn weiter und nehmen Kontakt zu Ihnen auf! 
 
 
 



  
 

                       

Patershäuser Str. 6   E- Mail:      Öffnungszeiten des Sekretariats: 
63457 Hanau   poststelle@august-gaul-schule.hanau.schulverwaltung.hessen.de   Mo – Do  7:30 Uhr – 12:30 Uhr 
Telefon 06181 53875   Internet:      Während der Ferienzeiten: 
Fax 06181 6103060      www.augustgaulschule.de    nach Vereinbarung 

 

 
HIER KÖNNEN SIE MIT UNS IM KONTAKT BLEIBEN! VERKNÜPFEN SIE SICH MIT UNS! 

Wir haben einen Mailverteiler erstellt, den wir gerne dazu nutzen, um Sie über Veränderungen 
bezüglich unserer Schule auf dem Laufenden zu halten und nach Möglichkeit in unserem Rahmen zu 
unterstützen. Sobald wir wissen, wie es nach den Ferien weitergeht, informieren wie Sie auch auf 
diesem Weg. 

Unsere Homepage www.augustgaulschule.de ist online. Auch hier finden Sie alle Informationen, 
Neuigkeiten und Formulare, um z.B. die Notbetreuung für Kinder zu beantragen, deren Eltern in 
„systemstützenden Berufen“ arbeiten. 

Auch auf unserer facebook-Seite (auf facebook zu finden unter @AGSHanau oder unter folgendem 
Link 
https://www.facebook.com/AGSHanau/?eid=ARCdy7XwlApsOOmAglECJNlmzykeA1M93zRrxw9O6Ki
B2cYAwyqj32BdVgOeDn7VDSpSrKbKF16aMERZ ) versuchen wir ebenso präsent zu sein. 

An den Werktagen ist das Büro auch in den Ferien entweder vormittags besetzt oder per Mail 
schulleitung@august-gaul-schule.hanau.schulverwaltung.hessen.de und Telefon/Anrufbeantworter 
unter 06186/53875 zu erreichen. Bei aktuellen Hilfsanfragen, Beratungsbedarf oder Unsicherheiten 
versuchen wir baldmöglichst Kontakt zu Ihnen aufzunehmen. Sie und/oder Ihr Kind können sich 
jederzeit an uns wenden!  

 

 

Wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und freuen uns 

sehr, wenn Sie die angegebenen Möglichkeiten nutzen, um mit uns im 

Kontakt zu bleiben und Ihr Kind bei unserer Malaktion (siehe „Kinderbrief“ 

und „Ausmalbild“) unterstützen! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes und friedliches Osterfest  

und übersende auch im Namen des gesamten Schul-Teams herzliche Grüße! 

 

 

 

Corinna Heller 
(Schulleiterin) 
 
 

https://de.dreamstime.com/stockfoto-gelber-ostern-aufkleber-mit-frohe-ostern-image47950494 


