
 

 

         Maxdorf, 27.09.2021 

Liebe Eltern, 

 

die letzten Elternabende sind über die Bühne gegangen. Wir haben die aufgekommenen 

Fragen gesammelt und möchten sie auf diesem Wege beantworten. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir einzelne Anfragen in diesen Brief miteinschließen und nicht 

gesondert Antwort geben. 

 

Läuft der Unterricht wieder regulär ab? 

Auch wenn mittlerweile wieder einiges möglich ist, sind wir in unserem ganzen Ablauf noch 

weit vom Normalbetrieb weg. 

Der Religionsunterricht findet wieder wie gewohnt statt. Auch das Fördern in Kleingruppen 

über den Klassenverband hinaus, ist wieder angelaufen. Dabei achten wir darauf, dass die 

einzelnen Stufen unter sich bleiben und dass in den Gruppen die Kinder blockweise in den 

Klassenverbänden sitzen. 

Nach wie vor finden die Pausen getrennt nach Jahrgängen statt. Auch das Testen wird uns 

weiterhin begleiten. Derzeit warten wir auf ein Schreiben, wie es nach den Herbstferien 

weitergeht. 

 

Warum wird in der Schule auf eine geringe Durchmischung geachtet, während im 

Sporttraining die Kinder zusammen sein können? 

Wir sind verpflichtet bei einem positiven Fall eine Kontaktverfolgung durchzuführen und an 

das Gesundheitsamt zu melden. Bei einer zu großen Durchmischung sind wir schlichtweg 

zeitlich und personell überfordert, alle Kontakte nachzuverfolgen. Weiterhin müssen bei 

einem positiven Fall alle Kontaktkinder an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen in der 

Schule getestet werden. Auch hier sind wir überfordert, wenn die Kontakte über die Stufen 

hinausgehen und es würde uns unnötig viel Unterrichtszeit kosten. 



 

 

Unser Ziel ist es nach wie vor, so viel Unterricht und so normal wie möglich Ihren Kindern 

bieten zu können. 

 

Muss mein Kind in Quarantäne, wenn in der Klasse ein positiver Fall auftritt? 

Zum 13.09.2021 gab es eine Änderung in der Handhabung. Ist ein Kind Kontaktperson einer 

positiven Person in der Schule, muss es nicht mehr automatisch in Quarantäne. Es wird eine 

Maskenpflicht im Unterricht und eine tägliche Testung fünf Schultage in Folge in der Schule 

angeordnet. 

Anders sieht es aus, wenn der Kontakt im privaten Bereich stattgefunden hat, hier wird vom 

Gesundheitsamt eine 14tägige Quarantäne ausgesprochen.  

 

Wann findet die Ganztagsschule wieder bis 16.00 Uhr statt? Warum finden AGs nur 

tageweise statt? 

Die Antwort dieser Fragen ist vielschichtig. 

Grundsätzlich kommen wir unserer Verpflichtung bis 16.00 Uhr die Ganztagsschule 

anzubieten nach, indem wir von Montag bis Donnerstag eine Betreuung von 15.00 Uhr bis 

16.00 Uhr anbieten. 

Um Arbeitsgemeinschaften für alle Kinder anzubieten, brauchen wir bei 190 

Ganztagskindern pro Tag 10-12 Angebote. Das heißt in der Woche 40. Dies haben wir in der 

Zeit vor Corona gestemmt, in dem wir zusätzlich zu Pädagogischen Fachkräften und 

Honorarkräften viele Lehrkräfte im AG-Bereich eingesetzt haben. 

Durch die Hygieneauflagen, die Planung in festen Gruppen und durch die Einrichtung von 

zusätzlichen Fördermaßnahmen (siehe auch Aufholen nach Corona) brauchen wir aber die 

Lehrerwochenstunden in der Zeit vor 15.00 Uhr. Auch hat das Ministerium die Vorgabe 

gemacht, Lehrerwochenstunden für Lernzeiten und zusätzliche Fördermaßnahmen 

einzusetzen. Daher können wir das gewohnte AG-Angebot momentan nicht stemmen. 



 

Da es uns aber wichtig ist, für die GTS-Kinder auch ein Freizeitangebot machen zu können, 

haben wir mit Honorarkräften und Pädagogischen Fachkräften AGs für die einzelnen 

Jahrgänge für einen Nachmittag auf die Beine gestellt.  

Im Moment sind auch noch Teile unseres Budgets durch die ADD festgefroren. Wir hoffen, 

dass bei Freigabe der Mittel vielleicht noch ein zweiter Tag pro Jahrgang dazu kommen kann. 

 

Die Rückmeldungen zum derzeitigen Modell sind sehr unterschiedlich. Viele Eltern sind froh, 

dass es zur Zeit die Möglichkeit gibt, die Kinder um 15.00 Uhr abzuholen, weil der Tag dann 

nicht so lange ist und das den Kindern gut tut, andere wünschen sich, dass die GTS für alle 

wieder verpflichtend bis 16.00 Uhr ist. 

 

Warum sind die AGs nicht verpflichtend? 

In den letzten Jahren hatten wir für Kinder, die kein Interesse an einer AG hatten oder auch 

Schwierigkeiten hatten, nach sieben Stunden Schule sich auf noch ein weiteres Angebot 

einzulassen, die AG Freizeit angeboten. Diese können wir aber derzeit nicht anbieten. Daher 

sind die AGs freiwillig. 

 

Wo kann man den Speiseplan einsehen? 

Sie finden den Speiseplan auf unserer Homepage (Ganztagsschule -> Speiseplan). 

 

Wann öffnet die Schulbücherei wieder? 

Bei dieser Frage kommt zu Corona noch ein weiteres Problem der Schule hinzu: unser 

Platzproblem. Durch die Hygieneauflagen brauchen wir für die Betreuende Grundschule 

neben dem Raum für die Betreuung, auch die Geschäftsstelle der TSG und den Werkraum im 

Keller. Dadurch musste das Büro der Schulsozialarbeit umziehen und wurde aus Platzmangel 

in der Bücherei untergebracht. Nun haben wir zwei Schulsozialarbeiterinnen, was das 

Platzproblem nochmals verschärft.  



 

Die Bücher der Schulbücherei werden derzeit von den Klassen genutzt. Jede Klasse hat eine 

Lesekiste bekommen. Die Kinder haben unter ihrem Schultisch ein Buch zum Lesen.  

Langfristig möchten wir unsere Schulbücherei wieder in Betrieb nehmen, wann das genau 

sein wird, ist noch offen. 

Alle Kinder, die gerne Bücher für zu Hause ausleihen möchten, können dies in der 

Gemeindebücherei tun. Die Bücherei ist in der Hauptstraße 62 und zu folgenden 

Öffnungszeiten zu besuchen:  

Dienstag       15:00 - 19:00 Uhr 

Mittwoch      09:00 - 11:00 Uhr 

Donnerstag  17:00 - 19:00 Uhr 

Samstag       10:00 - 13:00 Uhr 

 

 

Aufholen nach Corona – Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und der 

Förderung gab und gibt es an der Haidwaldschule? 

Wir haben… 

- ein festes Hygieneteam, das alle Hygienevorgaben prüft und für unsere Schule 

umsetzt. 

- ein festes Krisenteam, das regelmäßig tagt und darüber berät, wie die Vorgaben des 

Landes sinnvoll an unserer Schule umgesetzt werden können. Hier ist auch der 

Schulelternbeirat beteiligt. 

- eine zusätzliche FSJ-Stelle beantragt und bewilligt bekommen, um einen besseren 

Personalschlüssel in der GTS zu haben. 

- Fördergruppen geplant und gebildet, damit wir gute Unterrichtsarbeit machen 

können und Lernstoff aufgeholt werden kann. Nebenbei gesagt: Unsere Schule ist 

eine der wenigen, die über ein solches Förderkontigent verfügt und nach einem 

Förderkonzept arbeitet. 



 

- unser Medienkonzept nach vorne getrieben und die Gelder vom Digitalpakt 

abgerufen. Mittlerweile hat jedes Klassenzimmer eine digitale Tafel, Wlan- und 

Lananschluss. Es gibt eine Medienbeauftragte, die Förderstunden für Klassen und 

Lehrer im Bereich Medien anbietet. Wir haben iPads angeschafft und demnächst 

wird es in jeder Klasse wenigstens drei iPads geben. Unser Schulträger hat über den 

Digitalpakt hinaus sehr viel Geld in die Hand genommen. Nun sind die finanziellen 

Mittel erst einmal aufgebraucht. Für weitere Anschaffungen sind wir auf Spenden 

angewiesen. Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, uns über eine Spende an den 

Förderverein! 

- für Kinder ohne Endgeräte wurden Leihgeräte beschafft und diese verliehen. 

- gemeinsam mit dem NetzwerkHilfe und Frau Braun per Onlinehilfe Familien 

unterstützt. 

- uns im digitalen Lernen fortgebildet. 

Weiterhin… 

- Die Schulsozialarbeiterstelle wurde aufgestockt und seit September haben wir zwei 

Schulsozialarbeiterinnen. 

- Das Personal der betreuenden Grundschule wurde aufgestockt, damit wir weiterhin 

unter Coronabedingungen die Betreuung anbieten können. 

- Es wurden Lernstandserhebungen durchgeführt, um zu sehen, wo die Kinder stehen 

und aus den Ergebnissen weitere Stunden beantragt, die ab dem 1. Oktober 

bewilligt wurden. 

 

Und vieles mehr!  

 

Was können wir Eltern tun, um die Schule zu unterstützen? 

- Bedenken Sie, dass wir 305 Schüler und 15 Klassen zu organisieren, zu betreuen und 

zu unterrichten haben. Auch wenn uns jeder Einzelne wichtig ist, müssen wir den 



 

Blick für das große Ganze haben und manchmal dauert es aufgrund der Fülle ein 

wenig bis Fragen beantwortet werden können. 

- Denken Sie daran, dass die Lehrerin am Vormittag unterrichtet, am Nachmittag ggf. 

in der Ganztagsschule eingesetzt ist und regelmäßig donnerstags Konferenzen, 

Sitzungen, Besprechungen hat und auch den Unterricht vorbereiten muss. Auch 

wenn Schoolfox scheinbar eine Möglichkeit ist, auf die Schnelle Fragen loszuwerden, 

kann es trotzdem dauern, bis Sie eine Antwort erhalten. Schoolfox ist primär ein 

Informationsdienst der Schule und ersetzt kein persönliches Gespräch. 

- Bedenken Sie, dass wir den Vorgaben des Ministeriums unterliegen und das 

Gesundheitsamt Quarantänemaßnahme ausspricht und wieder aufhebt. Sobald wir 

wichtige Informationen haben, leiten wir sie weiter. Darauf können Sie sich 

verlassen. 

Viel Arbeitszeit und Kapazitäten mussten wir in den ersten Wochen für Einzelfragen 

aufbringen, die wir weder zu verantworten haben noch beantworten konnten. 

- Haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht jeden Anruf und jede Email einzeln 

beantworten können, sondern Nachrichten in Elterninformationen über Schoolfox 

beantworten. 

- Bitte lesen Sie regelmäßig und gründlich die Elterninformationen. Hier stehen in der 

Regel alle wichtigen Informationen und viele Fragen werden hier beantwortet. Bitte 

bestätigen Sie gewissenhaft den Empfang. Damit erleichtern Sie den 

Klassenlehrerinnen die Arbeit, denn diese sind laut Grundschulordnung verpflichtet, 

die Empfangsbestätigungen zu überprüfen. 

- Schicken Sie Ihr Kind nicht krank in die Schule und informieren Sie uns umgehend, 

wenn ein Coronaverdacht im Raum steht. 

 

Was können wir Eltern tun, um den Lernfortschritt unseres Kindes zu unterstützen? 

- Schauen Sie nach, ob Ihr Kind die Hausaufgaben gemacht hat und ob das 

Arbeitsmaterial vollständig ist. 



 

- Zeigen Sie Ihrem Kind gegenüber Interesse am Schulalltag und an den Erlebnissen. 

- Üben Sie mit Ihrem Kind (egal in welcher Klassenstufe) jeden Tag 10 Minuten lesen 

und Kopfrechnen. Diese Übung brauchen die allermeisten Grundschulkinder - … auch 

zu nicht Coronazeiten. 

- Erzählen Sie mit Ihrem Kind und lesen Sie regelmäßig Bücher vor. 

 

Die Wahl am Sonntag ist vorbei, die Wahlen der Haidwaldschule stehen vor der Tür: 

- Wahl zum Schulelternbeirat 

Wann? Mittwoch, 29.09.2021, 19.00 Uhr, Carl-Bosch-Haus 

Stimmberechtigt: Klassenelternsprecher*innen und Wahlvertreter*innen 

Wählbar: Alle Eltern, die Interesse haben und am Wahlabend vor Ort sind: Herzliche 

Einladung, auch wenn Sie kein Klassenelternsprecher*in sind 

Der Schulelternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft in den verschiedenen 

Gremien. Er begleitet die Schul- und Unterrichtsentwicklung, nimmt an 

Gesamtkonferenzen teil (stimmberechtigt), ist im Krisenteam der Schule vertreten, 

ist bei der Auswahl neuer Schulbücher beteiligt und hat eine Stimme im 

Schulträgerausschuss. 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://leb.bildung-rp.de 

- Vorstandswahlen des Fördervereins 

Wann? Donnerstag, 04.11.21, 19.00 Uhr, Mehrzweckraum 

Stimmberechtigt: alle Mitglieder und die es bis dahin noch werden wollen 

Wählbar: Alle, die sich für die Maxdorfer Schulkinder einsetzen wollen und 

Mitglieder des Fördervereins sind. 

Der Förderverein setzt da an, wo öffentliche Gelder Grenzen haben. Er unterstützt 

Schulveranstaltungen und fördert Anschaffungen für die Schule. Um an Gelder zu 

kommen, führt der Förderverein Veranstaltungen durch oder stellt Spendenanträge. 

  

 

https://leb.bildung-rp.de/


 

 

Liebe Eltern, 

in einer Zeit, in der schnell das Augenmerk auf Dingen liegt, die schwierig sind und uns 

herausfordern, möchte ich zum Schluss mit ein paar guten Neuigkeiten enden: 

Erfreulich ist, dass… 

- am ersten Schultag für alle GTS-Kinder ein warmes Mittagessen auf dem Tisch stand, 

obwohl der alte Caterer zwei Wochen vor den Sommerferien gekündigt hat! 

- wir während der Coronazeit mit allen Kindern in Kontakt standen. 

- dass wir trotz Corona und hohen Ausfällen im Personal an keinem einzigen regulären 

Unterrichtstag, Klassen abbestellen oder aufteilen mussten, weil wir immer wieder 

Vertretungsmöglichkeiten schaffen konnten. 

- seit letzter Woche unser Leseclub in Betrieb ist. Dieses Projekt haben wir mit der 

Stiftung Lesung und dem NetzwerkHilfe auf die Beine gestellt. 5000 Euro bekamen 

wir, um im Ganztagsbereich den Leseclub zu eröffnen. Zunächst starten wir mit 

Kindern des zweiten Schuljahres. Langfristig soll das Angebot erweitert werden. 

Dafür sucht das Netzwerk noch Unterstützung. Bitte melden Sie sich, wenn Sie 

Interesse haben, bei diesem Projekt mitzuwirken. 

- wir durch Corona den Wald als Lernort wiederentdeckt haben und derzeit ein 

Klassenzimmer im Wald entsteht. Unser Förderverein hat dazu einen Bauwagen 

beschafft und die Gemeinde Fußgönheim stellt uns ein Waldgrundstück zur 

Verfügung. Das Kollegium beschäftigt sich am Studientag (25.10.21 unterrichtsfrei) 

mit diesem Projekt. Um das Thema Wald auch mit digitalem Lernen im 

Sachunterricht zu verbinden, haben wird dieses Projekt von der Hoppfoundation 

unterstützt. Rund 16.000 Euro haben wir zur Erweiterung unserer iPad-Ausstattung 

erhalten, um Entdeckungen im Wald festzuhalten, mit in die Schule nehmen und 

dort weiterverarbeiten zu können. 



 

- unser Förderverein wieder aktiv war und für die Schulanfänger gemeinsam mit der 

Druckerei Wiedmann aus Maxdorf Warnwesten für den Schulweg besorgt hat. Sie 

müssten in den nächsten Tagen eintreffen. 

- die Aktion zu Fuß zur Schule des Schulelternbeirates ein voller Erfolg war. Die Kinder 

hatten sehr viel Spaß beim Stempelsammeln und das morgendliche Verkehrschaos 

blieb schon nach zwei Tagen aus. Herzlichen Dank an alle Helfer! Und für alle 

Läufer… - Weiter so!!! 

 

Viele Grüße 

C. Sattler, Rektorin 

Haidwaldschule Maxdorf 

 


