
Newsletter Mai 2022 
 
Wir möchten Sie heute auf diesem Weg über die aktuellen Geschehnisse unserer Schule 
informieren. 
 
Corona gibt es noch, jedoch ist ein nahezu „normaler“ Schulalltag wieder eingetreten. Es 
geht keine Unterrichtszeit durch das Testen verloren, auf dem Schulhof gibt es wieder 
Streitigkeiten, weil sich alle Kinder frei bewegen können und Klassenfeste und natürlich 
Klassenfahrten dürfen wieder stattfinden. 
 
Da aufgrund der gelockerten Maßnahmen die Ausleihe der Pausenspiele wieder möglich 
ist, wurde das Inventar genau geprüft. Einige Fahrgeräte waren reparaturbedürftig und 
konnten durch einen Beitrag des Fördervereins repariert werden. Zusätzlich wurden vom 
Förderverein auch einige neue Fahrgeräte angeschafft. Auch der Bestand an 
Pausenspielen, wie z.B. Bälle, Eimer, Schippe, Seile und Rädchen wurde aufgefüllt. 
Insgesamt wurde ein Betrag von ca. 2000,- EUR bereitgestellt. Wir danken herzlich dafür. 
 
Am 9.5.22 hat der „Schnuppertag“ für die zukünftigen Erstklässler stattgefunden. Dieser 
Tag dient nicht dazu, dass sich die Kindergartenkinder die Schule ansehen dürfen. Die 
zukünftigen Klassenlehrer*innen nehmen sich Gruppen von sechs bis neun Kindern in 
einem Klassenzimmer und nutzen so die Möglichkeit, alle Kinder im Gefüge eines 
Klassenverbundes und in einer Unterrichtsatmosphäre kennenzulernen. Aus diesen 
Erfahrungen heraus erfolgt dann die Klassenzusammensetzung für diese neuen 
Erstklässler.  
 
Am Samstag, dem 11.6.22, findet der diesjährige LieselJazz Brunch statt, welcher aus 
Anlaß des 1250jährigen Jubiläums von Preungesheim mit einer Kunstausstellung 
unserer Schule verbunden wird. Die Einladung dazu haben Sie über die Ranzenpost 
erhalten. Bitte melden Sie sich dazu über den Link http://www.tinyurl.com/Liesel-Jazz oder 
den QR-Code auf der Einladung an. 
Es wäre schön, wenn alle zum gemeinsamen Brunch-Buffet beitragen. Die Kinder sind 
schon mittendrin in der Gestaltung der Kunstprojekte, die dann im Schulhaus zu 
besichtigen sein werden, und im Musikunterricht werden bereits die „Mitmachlieder“ für 
das Konzert eingeübt. 
 
Die Bundesjugendspiele (BuJus) finden am 21.6.22 für die 3. und 4. Klassen und am 
22.6.22 für die 1. und 2. Klassen im Sportpark Preungesheim statt. 
Zu den bisherigen Disziplinen kommt dieses Jahr eine „Spaßdisziplin“, die Klassenstaffel, 
hinzu. Urkunden über die erreichte Punktzahl gibt es weiterhin. 
Für diesen Termin werden Elternhelfer benötigt. Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt auf der 
Ranzenpost aus und geben es an die Klassenlehrkraft zurück. 
 
Wenn Sie aus unserem schönen Preungesheim und dem Frankfurter Bogen wegziehen, 
muss ein Gestattungsantrag gestellt werden, wenn Ihr Kind weiter die Liesel-Oestreicher-
Schule besuchen soll. 
Dieser Gestattungsantrag ist zwingend vor dem Umzug bei der Schule zu stellen und 
ausführlich zu begründen. Wenden Sie sich daher bitte rechtzeitig an die Klassenlehrkraft 
oder die Schulleitung. Ein Antrag nach bereits vollzogenem Umzug wird vom Staatlichen 
Schulamt nahezu immer abgelehnt werden. 
 
 
 

http://www.tinyurl.com/Liesel-Jazz


Demokratieerziehung ist bereits ein Bildungsauftrag an der Grundschule. Das 
Klassenparlament hat beschlossen, eine Umfrage unter allen Schülerinnen und Schülern 
zu machen, wie die neuen Regeln zur Nutzung des Fußballplatzes aussehen sollen. 
Jedes Kind der Schule durfte aus drei Vorschlägen wählen. Die Auszählung erfolgt dann in 
der nächsten Sitzung des Klassenparlamentes am 24.05.22. Die Kinder sollen dadurch ihr 
Mitbestimmungsrecht in der Praxis erleben, lernen jedoch auch, dass die eigene 
Entscheidung im Falle einer abweichenden Mehrheitsmeinung keine Beachtung findet. 
 
 
Die Lesepaten, die es seit vielen Jahren an unserer Schule gibt, dürfen aufgrund der 
Lockerungen wieder in die Schule kommen. Die Klassenlehrer*innen sind gehalten, wieder 
Kontakt aufzunehmen und die Lesepaten im Unterricht wieder einzubinden. Die Lesepaten 
ziehen sich mit einzelnen Kindern während des Unterrichts zurück, um gezielt das Lesen 
zu üben. 
 
 
Seit dem 16.5.22 sind alle Klassenzimmer der Schule mit W-LAN ausgestattet. Die Kinder 
können sich, unabhängig davon, dass die Nutzung von Smartwatches und Handys 
verboten ist, nicht in das Netz einwählen. Auf die Ausleuchtung der Turnhalle und der 
übrigen Fachräume mit W-LAN musste verzichtet werden, um alle Klassenräume 
abdecken zu können. Der Schule stehen derzeit 30 Laptops, aus der Zeit des 
Homeschoolings zur Verfügung. Diese können nun im Unterricht flexibel mit 
Internetzugang eingesetzt werden. Für das Jahr 2023 ist die Ausstattung der Schule mit 
weiteren Geräten und digitalen White-Boards usw. vorgesehen. 
 
 
Es wurde ein „Kummerbriefkasten“ für Kinder vor dem Büro der Schulsozialpädagogin 
Anna Reisner aufgehängt. Er soll Kindern die Möglichkeit geben, ihre Sorgen, Ängste oder 
Themen, die sie bewegen, äußern zu können. Frau Reisner und Dennis aus der ESB 
werden sich gemeinsam den Anliegen der Kinder 
annehmen.  
 
 
Am 18.5.22 war das Finale der Europa-League, bei 
dem die Frankfurter Eintracht gegen die Glasgow 
Rangers angetreten ist. Ganz im Zeichen der 
Unterstützung wurde eine Flagge vor der Schule 
gehisst! Und am Tag nach dem historischen Triumph 
der Eintracht sangen und tanzten die Kinder, 
Schulleitung und Lehrerinnen während der Pause 
frenetisch zu Eintracht-Liedern. Sehr schön zu sehen, 
mit welchen positiven Emotionen dieses historische 
Ereignis gefeiert wurde! Das hat lange gefehlt und 
passt doch irgendwie in diese Zeiten! 
 
 
Nach den Sommerferien wird es einen Caterer-
Wechsel für die Schulmensa geben. Die Ausschreibung dazu läuft. Es ist noch nicht 
bekannt, wer den Zuschlag für unsere Schule erhalten wird. 
 
Zum Abschluss möchten wir über den aktuellen Stand des Zirkusprojektes berichten: Die 
Helfer erhalten Ende Mai eine Bestätigung über ihren Einsatz. Wer keinen Zettel über die 



Ranzenpost erhält, ist nicht als Helfer eingeteilt, weil es zu dem angebotenen Zeitfenster 
einen Überhang gegeben hat. 
Zu angebotenen und gemeldeten Büfettspenden erfolgt keine explizite Rückmeldung. Wir 
hoffen nach den Erfahrungen vergangener Feste darauf, dass Sie auch ohne 
Erinnerungszettel an der Pinnwand Ihren Beitrag zum Fest mitbringen. Auch bisher nicht 
gemeldete Büfettspenden sind herzlich willkommen. Es fehlen sowohl am Freitag als auch 
am Samstag für ein ausreichendes Angebot noch Spenden. 
Der Kartenvorverkauf wird am Dienstag, 28.6.22 von 17:00-19:00 Uhr in der Schule 
stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah im nächsten Elternbrief der 
Zirkusprojektgruppe. 
 
Sollten Sie einzelne Informationen vermissen oder Nachfragen haben, können Sie sich 
gern an uns wenden: seb@liesel-oestreicher-schule.de  
 
 
Ihr Vorstand des Schulelternbeirats 
 
Diana Olbrich    Carsten Stürmer 
Yvonne Köhn   Markus Brandau 
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