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Liebe Kinder und liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 
 
wir freuen uns sehr, dass seit dem vergangenen Montag die vierten Klassen wieder in der 
Schule sind. ☺  
Die Kinder verhalten sich ausgesprochen verantwortungsvoll, tragen in den Pausen tapfer 
ihre Masken und halten sich sehr geduldig an unsere Hygieneregeln. 
Das Händewaschen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. 
Im Schulhaus und in der Pausenhalle sind überall Punkte und Linien zur Orientierung 
markiert, damit wir alle die Abstandsregel einhalten können. 
 
Sicher haben Sie in den Medien mit Spannung verfolgt, wie es in den anderen Klassenstufen 
weitergehen wird. Hier ein Auszug aus dem Schreiben an unsere Schulen:  
 
Auf Ebene der Kultusministerkonferenz besteht Übereinstimmung darin, dass 

 in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen bis zu den Sommerferien möglichst jede Schülerin und jeder Schüler 

zeitweise die Schule besuchen soll.  

Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause sollten sich dabei abwechseln und eng aufeinander bezogen werden. 

…… 

Ausgehend vom einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen ist geplant, die schrittweise Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts an den Grundschulen wie folgt umzusetzen:  

Der bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klas- 

senstufe 4 soll bis Schuljahresende fortgeführt werden.  

Ab dem 25. Mai 2020 sollen die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 3 und  

ab dem 8. Juni 2020 die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 in den Präsenzunterricht 

zurückkehren.  

…… 

Die oben beschriebene Planung setzt voraus, dass ausreichend Lehrkräfte für den  

Präsenzunterricht zur Verfügung stehen und Ihre Schule über entsprechende räumliche Kapazitäten verfügt. 

 

 

Dies bedeutet für uns: 
Zunächst müssen wir nun für unsere dritten Klassen unser Konzept zum 
Präsenzunterricht anpassen, um es dann im Anschluss für die Erst- und Zweitklässler zu 
erweitern. Zusätzlich dazu muss die erweiterte Notbetreuung am Vormittag und im GTS- 
Bereich organisiert werden. Auch die Koordination der Pausenaufsicht bedarf großer 
Organisation, da wir diese entsprechend der Hygieneregeln in Kleingruppen 
nacheinander gestalten müssen. 
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Für die Viertklässler bedeutet dies, dass wir ab dem 25.05.20 auch in dieser 
Klassenstufe nur noch einen wöchentlichen Wechsel von Präsenzunterricht und 
Unterricht zuhause anbieten können.  
Im letzten Elternbrief hatte ich ja bereits darauf hingewiesen, dass Anpassungen je nach 
Rahmenbedingungen erforderlich sind. 
Immerhin hatten unsere Viertklässler dann fast drei Wochen täglichen Unterricht bei der 
Klassenlehrerin. Danke für Ihr/ euer Verständnis! ☺ 
 
Genauere Informationen, wie es ab dem 25. Mai weitergeht, erhalten Sie bzw. Ihr, liebe 
Kinder, zeitnah über die Klassenleitungen. 
 
Da wir dringend Planungssicherheit für die erweiterte Notbetreuung brauchen, bitten wir 
höflichst um Anmeldung über das bekannte Formular mit genauer Angabe der Tage und 
des Zeitraumes, damit wir unsere Personal- und Raumkapazitäten darauf abstimmen 
können. 
 
Nun noch einige andere Informationen:  
 
-Eigentlich hätte unsere ganze Schule am morgigen Samstag, den 9. Mai am Liederfest 
`Klasse- Wir- Singen` in Koblenz teilgenommen. Da auch dies aus aktuellem Anlass 
leider ausfallen muss, laden wir auf unserer Homepage (unter Schulleben) ganz herzlich 
zum Mitsingen ein. 
Unter http://grundschule-bad-salzig.de/lost-found/ kann man auch noch einige herrenlose 
Kuchenbehälter finden, die bei der letzten Schulveranstaltung vergessen wurden. 
 
-Die Bibliothek öffnet nächste Woche wieder, allerdings vorerst nicht am Vormittag. 
Wer Bücher abgeben oder ausleihen möchte, kann dies donnerstags zwischen  
16.45 und 19.00 Uhr tun. 
 
-Wir sind angehalten der Verzahnung von Präsens- und digitalem Unterricht Rechnung 
zu tragen.  
In diesem Zusammenhang  

1. haben wir die Schullizenz für Anton—Plus erworben. Einige Klassen haben 
bereits Erfahrungen mit der einfachen Version dieser APP gesammelt. Nun haben 
die Kinder noch mehr Zugriff auf neue digitale Lernerfahrungen. 

2. steht das neue Webkonferenzsystem `Cisco- Webex` für die Schulen in 
Rheinland- Pfalz nun zur Verfügung und kann nach schriftlicher Einwilligung 
individuellen Möglichkeiten und Bedarf genutzt werden. 

Die Klassenleitungen werden Sie entsprechend informieren. 
 
 
Liebe Kinder! 
Ich freue mich wirklich so sehr euch endlich ALLE wieder zu sehen! ☺ ☺ ☺ 
Jeden Einzelnen von Euch! Nun ist die Zeit bis dahin ja wirklich nicht mehr lange. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere noch ein Foto von sich mit einem 
Gute- Wünsche- Plakat an unsere E-Mail-Adresse schickt, damit unsere Bildergalerie 
noch weiter wächst. 
 
Bis schon ganz bald grüße ich Euch und Eure Familien ganz herzlich und sende alle 
guten `Bleibt- gesund- Wünsche` aus der Schule  
 
Eure/ Ihre Barbara Lautwein-Gromes 
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