
 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

nun ist es soweit..., der letzte Schultag ist angebrochen und ich wende mich nochmals mit 

einem Abschlussbrief an Sie. 

Viel haben Sie, liebe Eltern, geschafft. Ich bedanke mich für die konstruktive 

Zusammenarbeit und für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei allem was in den letzten 

Wochen schwierig war, konnte vieles auf kurzen Wegen geklärt werden. Auch danke ich 

Ihnen für Ihre Geduld. So gerne hätten wir Ihre Kinder häufiger in der Schule gehabt und 

mehr Unterricht erteilt. Doch das war leider nicht möglich. Wir haben gemeinsam versucht, 

das Beste aus der Situation zu machen. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an 

den Schulelternbeirat und den Förderverein für die Unterstützung. 

Auch den KlassenelternsprecherInnen gilt ein herzliches Dankeschön. Sie haben als 

Verbindungsglied Elternschaft – Klassenlehrerinnen uns ungemein geholfen. 

 

Am Mittwoch erreichten uns die Informationen und Vorgaben vom Ministerium. Wir planen 

in drei Szenarien: 

 

1. Die Abstandsregel fällt und der Unterricht läuft so regulär wie möglich 

2. Die Abstandsregel bleibt bestehen – Wechsel Präsenz- und Fernunterricht 

3. Die Schule wird geschlossen 

 

Auch wenn wir viele Vorüberlegungen schon gemacht und versucht haben, so viel wie 

möglich jetzt noch zu klären, ist es uns nicht möglich, Ihnen bereits jetzt einen fertigen Plan 

zu präsentieren. Wir gehen davon aus, dass wir mit Szenario 1 beginnen können und der 

Schultag fast normal laufen kann. Am Konzept der Ganztagsschule werden wir einiges 



 

ändern müssen, denn hier durchmischen sich die Kinder im normalen Betrieb vollständig. 

Unser oberstes Ziel ist es aber, dass bei einem Auftreten eines Coronafalls nicht die 

komplette Schule geschlossen werden muss. Daher planen wir in Stufenbändern und müssen 

das Konzept der GTS auf die neuen Gegebenheiten anpassen.  

 

Bitte schauen Sie immer mal wieder auf der Homepage vorbei. Falls es Neuigkeiten gibt, 

werden wir diese dort einstellen. 

 

Wir gehen wir davon aus, dass für die 2. bis 4. Klassen der Unterricht unter einigermaßen 

regulären Bedingungen und mit Wegfall der Abstandsregel im Klassenzimmer am Montag, 

17. August 2020 beginnt. Die Einschulungsfeier findet am 18. August 2020 statt. Die nötigen 

Informationen hierzu haben die Eltern erhalten. Ab Mittwoch 19. August 2020 findet dann 

der Unterricht für die Erstklässler statt. 

 

Uns erreichen immer wieder Nachfragen zur Sommerschule. Dies ist ein Projekt des Landes 
und der Kommunen. Wir wissen nach wie vor nicht, ob und wo ein Angebot in unserer 
Region stattfindet. Bitte informieren Sie sich auf folgenden Seiten und verfolgen Sie die 
Mitteilungen in der Presse: https://bm.rlp.de/de/sommerschule/ und über 
https://ferien.bildung-rp.de/  
 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit mit viel Erholung und 

schönen Erlebnissen. 

 

Viele Grüße 

Christine Sattler, Schulleitung 

 

 


