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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
am Montag starten wir, wie alle Schulen in Rheinland-Pfalz mit dem Regelbetrieb – natürlich unter CoronaBedingungen. In Abstimmung mit Gesundheitsexperten gehen wir davon aus, dass das aktuelle
Infektionsgeschehen dies zulässt. Oberstes Gebot wird weiterhin sein, die Infektionszahlen in einem engen
Rahmen zu halten. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es zumindest örtlich auch in RheinlandPfalz erneut zu teilweisen oder vollständigen Schulschließungen kommen kann.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen gründlich und melden Sie sich, falls Sie Fragen oder
Unklarheiten haben bei mir.
Der Unterrichtsumfang wird incl. (Mo, 17.08.) wieder im Regelbetrieb stattfinden, d.h.


Klasse 1/2: tägl. von 8-12h, mittwochs von 8-13h



Klasse 3/4: tägl. von 8-13h
(Die entsprechenden Stundenpläne erhalten Sie in der ersten Schulwoche.)

Die Betreuende Grundschule befindet sich wieder im Regelbetrieb, d.h.


tägl. von 7:15-8h und von 12-15h durch Frau Haus und Frau Mill



An- und Abmeldungen zu einzelnen Betreuungstagen finden wieder über die Betreuungskräfte statt.

Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt. Daher benötigen die Kinder feste
Turnschuhe und wetterangepasste Sportkleidung.

Bitte sehen Sie weiterhin davon ab, Ihr Kind in der Schule abzuholen bzw. es in die Schule zu bringen.
Sollten Sie dennoch aus wichtigen Gründen das Schulhaus betreten, müssen Sie einen entsprechenden
Nachverfolgungszettel ausfüllen.

Bitte beachten Sie, dass für alle Kinder Schulpflicht besteht. Nur Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören
können durch ein ärztliches Attest vom Präsenzunterricht befreit werden.

Kinder, die deutliche Krankheitssymptome (starker, anhaltender Husten, Fieber, Atemnot) zeigen dürfen
nicht am Unterricht teilnehmen. Sollten wir derartige Symptome bei Ihrem Kind feststellen, müssen Sie
sicherstellen, dass Sie es unverzüglich abholen.

Da wir die Klassen im Krankheitsfall einer oder mehrerer Lehrkräfte nur bedingt aufteilen können, kann es
relativ spontan dazu kommen, dass wir eine Klasse tageweise abbestellen müssen. Seien Sie bitte
darauf vorbereitet und überlegen Sie sich für diesen Fall im Vorfeld alternative Betreuungsmöglichkeiten.

Nach wie vor werden die Kinder in bestimmten Situationen am Schulvormittag Masken aufsetzen müssen.
Achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind stets eine oder zwei saubere Masken mit in die Schule bringt.
Reinigen Sie die Masken täglich.

Im Falle ansteigender Infektionszahlen kann es möglicherweise auch wieder zu Fernunterrichtsphasen
kommen. Dazu sind wir nun seitens der Landesregierung verpflichtet, mit digitalen Lernplattformen zu
arbeiten. In den Ferien haben wir uns hinsichtlich der Nutzung Microsoft Office 365 weitergebildet. Über
das Tool Microsoft Teams können wir sowohl mit Ihnen als auch mit Ihren Kindern in Kontakt bleiben,
Unterrichtsinhalte veranschaulichen und Arbeitsergebnisse austauschen. Wir würden in den nächsten
Unterrichtswochen versuchen, den Kindern das Arbeiten mit diesem Tool näherzubringen. Nähere
Informationen zum Arbeiten mit Teams erhalten Sie auf dem ersten Elternabend dieses Schuljahres.

Nun folgen noch einige klassenspezifische Hinweise:

Klasse 1:
Erfreulicherweise lässt die aktuelle Corona-Situation eine Einschulungsfeier gemäß unseren Planungen zu.
Folgendes ist dabei zu berücksichtigen:


Der Gottesdienst findet im 8.45 Uhr im Garten der Kräuterkirche (Zugang zwischen Gemeindehaus
und Kirche) statt.



Beim Betreten und Verlassen des Gartens ist eine Maske zu tragen. Auf den Sitzplätzen können
die Masken abgenommen werden.



Familienmitglieder müssen nicht im Abstand voneinander sitzen – die verschiedenen Familien
sollten jedoch Abstand halten.



Diese Masken- und Abstandsregelungen gelten auch für die Feier auf dem Schulhof.



Bitte versuchen Sie, Ihre Gästezahl so gering wie möglich zu halten.



Alle Gäste müssen einen entsprechenden Nachverfolgungszettel ausfüllen – Optimal wäre, wenn
Sie diesen bereits ausgefüllt mitbringen würden (Anhang dieser Mail)



9.30 Uhr Beginn der Einschulungsfeier auf dem Schulhof.



Nach der Einschulungsfeier wird Ihr Kind die erste Schulstunde erleben und Sie werden inzwischen
noch einige organisatorische Hinweise von mir bekommen.



Gegen 11.00 Uhr wird Ihr Kind abholbereit und der Einschulungstag seitens der Schule
beendet sein.



Da wir Ihnen leider keine Speisen und Getränke anbieten dürfen, bringen Sie bitte für sich und Ihre
Familien ausreichend Getränke und ggf. etwas zu Essen mit.

Klasse 2:
Da die Erstklässler am Tag ihrer Einschulung traditionell eine Unterrichtsstunde allein mit Frau Forster
haben, entsteht ein Betreuungsproblem für Klasse 2.
Aus diesem Grund haben die Zweitklässler am 18.08.2020 nur von 8-10h Unterricht.

Klasse 3/4
Klassenführung

Da Frau Pabst weiterhin bis auf unbestimmte Zeit erkrankt ist, werde ich die Klassenführung der Klasse 3/4
bis auf Weiteres übernehmen. Dies bedeutet, dass ich die Fächer Mathe, Deutsch, Sport und Verfügung
übernehme, Frau Forster den Sachunterricht macht und für die Fächer Kunst, Musik, IDW, Religion und
div. Förderstunden zwei weitere Lehrerinnnen von der Grundschule an der Burg Klopp eingesetzt werden.

Materialien
Die Arbeitsmaterialien können bereits am Freitag, den 14.08.2020 zwischen 8-12h abgegeben werden. Es
reicht aber auch, wenn sie im Laufe der ersten Schulwoche von den Kindern Stück für Stück mitgebracht
werden. Wichtig ist, dass alles beschriftet ist.

Zur übersichtlicheren Aufbewahrung der Arbeitsmaterialien möchte ich darum bitten, dass alle
Kinder der Klasse noch einen STEHSAMMLER aus Pappe, Holz oder Plastik mitbringen.

