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Bad Salzig, 14.05.20

Liebe Kinder und liebe Eltern,
nun dauert es gar nicht mehr lange, dass unsere Drittklässler zumindest wochenweise in die
Schule kommen dürfen.
Die Viertklässler haben sich nun bestens mit den außergewöhnlichen Umständen vertraut
gemacht und sind somit ein sehr gutes Vorbild.
Eine kleine Bitte vorab:
Trotz der allgemein positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens bitten wir höflichst
darum, die Schule umgehend zu informieren, falls bei Ihrem Kind in irgendeiner Form
Kontakte zu Coronapatienten bestanden. Bei Anzeichen von Erkältungskrankheiten können
Sie wie sonst üblich vorgehen und die Erkältung möglichst zuhause auskurieren.
Zum allgemeinen Verständnis hier noch einmal kurz unser organisatorisches Konzept der
nächsten Wochen, gem. der Bestimmungen des Hygieneplans f. Schulen, Rhld. Pfalz:
Ab dem 25.05.20
-erhalten die 4. Schuljahre im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht und Homeschooling
-Dabei bleibt es bei der Gruppeneinteilung 4a früh, 4b spät, 4b früh, 4b spät.
-Gruppe früh 7.40 – 12.40 Uhr (abhängig von Busfahrplan und GTS)
-Gruppe spät 8.00 -12.20 Uhr
-Auch die 3. Klassen werden in jeweils 4 Gruppen aufgeteilt
(3a früh, 3a spät, 3b früh, 3b spät).
-Auch in dieser Klassenstufe erfolgt eine Beschulung der Gruppen im wöchentlichen
Wechsel.
-Die Einteilung der Gruppen erfolgt über die Klassenleitungen.
Da Frau M. Wagner weiterhin erkrankt ist, freuen wir uns sehr, dass unsere Kollegin Frau
Nina Pies netterweise und kurzfristig die Klassenleitung i. V. der Klasse 3a übernimmt. Somit
sind die Kinder in einer festen, zuverlässigen und erfahrenen Hand.
Frau M.Wagner wünschen wir auf diesem Wege alles erdenklich Gute und eine baldige
Genesung!
Im Anhang erhalten Sie den Plan ab dem 25.05.20 für die Klassen 3 und 4.
Ab dem 08.06.20 werden die 1. und 2. Schuljahre nach dem gleichen Prinzip erfolgen.
Sie werden zeitnah konkrete Informationen erhalten.

In der Zeit des Präsenzunterrichts in der Schule werden schwerpunktmäßig die Kernfächer
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet.
Sportunterricht und `singen` sind aus hygieneschutztechnischen Gründen untersagt.
Das Homeschooling erfolgt in bekannter Art und Weise.
Für unsere Gesamtplanung ist es sehr wichtig, dass frühzeitig der Bedarf der erweiterten
Notbetreuung angemeldet wird. Nutzen Sie dafür bitte in gewohnter Weise das
Anmeldeformular (siehe Homepage). Danke.
Die für die Grundschule vorgegebene Anzahl von schriftlichen Leistungsnachweisen muss
nicht im regulären Maß erbracht werden. Wir sind angehalten, sehr behutsam mit dem
Thema `Leistungsbeurteilung` umzugehen. Schriftliche Überprüfungen in den Kernfächern
können jedoch erfolgen.
Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden aufgrund der Leistungen im ersten und
aufgrund der (wenigen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt.
Die Kinder, die mit dem Bus fahren, müssen während der Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
In der Schule besteht auf dem Schulhof und in den Gängen Maskenpflicht.
Jeden Tag sollte eine frisch gewaschene Maske (60 Grad) getragen werden.

Infos für die Viertklässler:
Die Fotografin wird am Dienstag, den 19.05.20 kommen und jedes Kind einzeln fotografieren.
Aus den Portraits wird sie u.a. eine Collage zusammenstellen, sodass die Viertklässler doch
noch eine Art Klassenfoto mit der gesamten Klassengemeinschaft erwerben können (Mappe
mit Porträtfotos in unterschiedlichen Größen plus Klassenfoto für ca. 20 €)
Leider kann die diesjährige offizielle Verabschiedung der Viertklässler von unserer
Grundschule nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Wir sind dabei, eine kreative
Lösung zu entwickeln, wie wir für die Kinder, trotz aller Hygienemaßnahmen und
-vorschriften, einen möglichst schönen und würdevollen Abschied gestalten können.

Wir hoffen alle sehr, dass sich die Gesamtsituation so positiv weiterentwickelt wie in den
letzten Tagen.
Wir alle freuen uns sehr, euch alle schon ganz bald hier in der Schule wiederzusehen. ☺
Bis dahin sende ich die allerherzlichsten Grüße,
erneut verbunden mit vielen guten Wünschen und einem herzlichen Dankeschön für das
entgegengebrachte Vertrauen.

Eure /Ihre
Barbara Lautwein-Gromes

