
 

 

Informationsschreiben Nr.1 im Schuljahr 2022/23 

Montag, 05.09.2022 

Herzlich Willkommen im Schuljahr 2022/23 

Liebe Schulgemeinde, 

 

stellvertretend für das gesamte Kollegium und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Prälat-Diehl-Schule begrüße ich Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, und 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz herzlich im Schuljahr 2022/23. Das neue Schul-

jahr liegt vor uns und ich freue mich sehr, zusammen mit Ihnen und mit Euch die auch in 

diesem Schuljahr vor uns liegenden Aktivitäten, Ereignisse, Aufgaben und täglichen Situatio-

nen zu gestalten und gemeinsam gut zu meistern.  

 

1. Pressekonferenz und Elternbrief zu Schuljahresbeginn  

 Über folgende links gelangen Sie zum Elternbrief und zur Pressekonferenz des hessi-

schen Kultusministers zum Start in das neue Schuljahr.  
https://kultusministerium.hessen.de/node/6408/newsletter-preview 

https://kultusministerium.hessen.de/video/pressekonferenz-zum-schuljahresstart-in-hessen 

2. Audioguides  

 Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit dem Stadtmuseum Groß-Gerau, dem hr2 

und der Stiftung der Kreissparkasse Groß-Gerau haben Schülerinnen und Schüler un-

serer Schule ganz hervorragende Audioguides erstellt; ein Besuch im Stadtmuseum 

Groß-Gerau lohnt sich sehr. Über folgenden link können die Audioguides abgerufen 

werden: https://www.gross-gerau.de/Kultur-Freizeit/Stadtmuseum/ 

3. Hygieneverabredungen für das Schuljahr 2022/23 

 Auf der Homepage der Schule finden sich die aktualisierten Hygieneverabredungen. 

4. Preise schulisches Mittagessen 

 Die insgesamt steigenden Lebensmittelpreise werden sich auch auf die Preise des 

Mittagessens an allen Schulen auswirken.  

 Mit dem Ziel, diese Erhöhung so gering wie möglich zu halten, erhöht der Kreisaus-

schuss den Zuschuss, der pro Mittagessen an den Caterer gezahlt wird. Dieser Zu-

schuss ist bereits in die Preise eingerechnet und muss nicht beantragt werden. 

5. Termine 

 Auf der Homepage der Schule finden Sie eine Zusammenstellung wichtiger Termine.  

6. Termine schulischer Kooperationspartner 

6.1 07.09.2022: „Bringst Du Gunny mit?“ – Informationsveranstaltung des Kreiselternbei-

rates zu aktuellen Themen aus dem Bereich Sucht- und Drogenprävention 
https://keb-gg.de/?Infos_fuer_Elternbeiraete___%22Bringst_Du_Gunny_mit%3F%22_-_Drogen_an_Schu-

len_im_Kreis_Gross-Gerau%3F 

6.2 15.09.2022: Gemeinsam mit weiteren öffentlichen Musikschulen lädt auch die Musik-

schule Groß-Gerau zum Wettbewerb „Der Kreis musiziert“ ein.  
https://www.kskgg.de/de/home/ihre-sparkasse/sparkassen-stiftung/musikwettbewerb-der-kreis-musiziert.html 

 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

Dr. Annette Petri 
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