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„Tröste dich, die Stunden eilen,
und was all dich drücken mag,
auch das Schlimmste kann nicht weilen
und es kommt ein andrer Tag.“
(Theodor Fontane)

Bingen, 26.06.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
auch wir hoffen nach den Sommerferien auf andere Tage und dass Ihre Kinder nach den Sommerferien wieder in
vollem Umfang und wie gewohnt zu Schule kommen können. Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage ist
dies jedenfalls der Plan des Ministeriums. Da aber niemand weiß, wie sich die Lage in den nächsten sechs bis acht
Wochen verändert, können dazu natürlich jetzt noch keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. Ich werde Sie
daher in der letzten Ferienwoche per E-Mail darüber informieren, ob und wenn ja, wann Ihr Kind zur Schule kommen
muss.
Bedauerlicherweise war es uns nun nicht möglich, unsere Viertklässler gebührend auf einem gemeinsamen Schulfest
von der Schulgemeinschaft zu verabschieden. Daher möchten wir wenigstens den letzten Schultag unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregeln gemeinsam und unter freiem Himmel gestalten: In drei Kleingruppen wollen wir
eine Schulwanderung durch die Rheinwiesen machen. Dabei möchten wir die zuvor im Unterricht bemalten Steine
„auswildern“. Auf dem Sportplatz gegenüber des NABU werden wir frühstücken und anschließend auf dem Schulhof
eine kleine Abschlussfeier gestalten, zu der voraussichtlich auch Frau Pabst kommen wird. Dabei werden wir
gewährleisten, dass die Kinder die vorgegebenen Abstände einhalten, bzw. ihren Mundschutz tragen.
Folgendes ist für den letzten Schultag (Freitag, den 03.07.2020) daher zu beachten:



Alle Kinder kommen an diesem Tag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr in die Schule.
Ihr Kind braucht an diesem Tag ein Frühstück, ausreichend zu trinken und die Zeugnismappe – am besten
alles in einem passenden Rucksack-.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind bereits am Montag drei möglichst glatte, höchstens faustgroße Steine mit in die
Schule.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und hoffe Sie nach den Ferien alle gesund und munter
wieder zu sehen. Den Viertklässlern und Ihren Familien wünsche ich natürlich alles Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg und hoffe sehr, dass sie uns immer wieder gern besuchen und uns von der großen, weiten Welt (oder
von ihrer neuen Schule) berichten.
Mit freundlichen Grüßen,
Sonja Egen

