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Bad Salzig, den 03.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulgemeinschaft,
nun sind bereits die ersten drei Wochen des neuen Schuljahres vergangen.
Wir hoffen, dass Sie sich in den Ferien alle gut erholen konnten und eine schöne,
gemeinsame Familienzeit verbringen konnten.
Alle Kinder, Lehrpersonen und Mitarbeiter sind gut in den sogenannten `Regelbetrieb`
gestartet, wenngleich in Anbetracht der allgemeinen Situation doch alles etwas anders ist.
Unsere Einschulung war trotz der veränderten Umstände sehr schön, -angefangen von
einem stimmungsvollen Gottesdienst im Kurpark, einer kleinen Einschulungsfeier in der
Turnhalle, bis hin zum Elterncafé auf dem Schulhof (Artikel- siehe Homepage)
Ganz herzlichen Dank an den Förderverein für die gute Organisation des kontaktlosen
Buffets und an alle fleißigen Muffinbäcker(Innen) der Klassenstufe 2.
Uns alle begleitet auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus stets die Pflicht,
einen Mund- Nasen- Schutz zu tragen.
Nur während des Unterrichts auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Sobald
die Kinder im Klassenraum aufstehen, müssen sie die Maske wieder aufsetzen, da dann
nicht gewährleistet werden kann, dass Abstand gehalten wird.
Auch das Händewaschen ist nach wie vor ständiger Begleiter. Als zeitsparende Alternative
sind nun in den Fluren und Eingängen Desinfektionsspender angebracht.
Gerne kann jedes Kind auch ein kleines Fläschchen seines eigenen Mittels mitbringen.
Der vom Bildungsministerium überarbeitete Hygieneplan Nr. 5 macht uns Lehrpersonen
Vorgaben, die das Unterrichten zur großen Herausforderung werden lassen.
-Die Arbeit in verschiedenen Sozialformen (Gruppen- und Partnerarbeit….) ist kaum
möglich.
-Der Einsatz von Lernmaterialien und Spielen sollte auf das einzelne Kind beschränkt
werden.
-Eine feste Sitzordnung ist vorgeschrieben.
-Gesungen werden darf, wenn überhaupt nur draußen, -mit Abstand von 3 Metern, etc.
Trotz allem geben wir unser Bestes Ihren Kindern den Schultag so schön und effektiv wie
möglich zu gestalten! ☺

In den Pausen haben wir den Schulhof in zwei Zonen aufgeteilt, damit sich die einzelnen
Klassenstufen nicht vermischen. Auf Spielsachen müssen die Kinder leider weiterhin
verzichten. Gerne dürfen `platzsparende` eigene Materialien für die Pausengestaltung
mitgebracht werden (z.B. Kreide, Buch, Rätsel,…)
Darüber hinaus haben wir ein Wegekonzept und einen Gebäudenutzungsplan mit
unterschiedlichen Ein- und Ausgängen entwickelt.
Der Sportunterricht soll so lange wie möglich draußen stattfinden. Ab nächster Woche
werden wir bei schlechter Wetterlage auch die Turnhalle nutzen. Diese können wir durch die
Außentüren gut belüften. Auch in den Umkleidekabinen wird es feste Plätze geben.
Während des Sportunterrichts dürfen die Kinder die Maske in ihre mitgebrachte Dose
ablegen. Wir bemühen uns bestmöglich auch bei der Auswahl der Übungen und Spiele die
Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.
Ab kommender Woche sollen die Kinder dann wie gewohnt ihren Turnbeutel mit den
Sportsachen mitbringen.
Die Konzeption der Ganztagsschule haben wir auch angepasst.
Um Durchmischungen von Gruppen zu minimieren, finden sowohl das Mittagessen, die Lernund Spielzeit, als auch die Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Klassenstufe statt.
Derzeit unterstützen uns zusätzlich zu unseren bekannten Lehrpersonen und Mitarbeitern
zwei FSjler (Frau M. Reif, Herr J. Winkelmann) und drei Praktikant(Inn)en
(Frau M. Eiden, Herr J. Brown, Herr N. Greilich).
In Kürze werden sie sich auf unserer Homepage vorstellen.
Herzlich Willkommen und Dankeschön!
Hiermit weise ich auf die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins am
23.09.2020 um 18.00 Uhr hin. Da ihre Kinder alle von diesem engagierten Verein profitieren,
wäre es schön, wenn möglichst viele Interessierte kämen.
Es erfolgt auch noch eine gesonderte Einladung.
Die beweglichen Ferientage sind in diesem Schuljahr wie folgt festgelegt worden:
15.02.2021 (Rosenmontag)
16.02.2021 (Veilchendienstag)
07.04/ 08.04./09.04.2021 (Verlängerung der Osterferien auf 2 Wochen)
14.05.2021 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt)
Achtung: Der 04.06.2021 (Freitag nach Fronleichnam) ist kein Brückentag
und gleichzeitig 1. Schultag nach den Pfingstferien!
Ferientermine/ Schuljahr 2020/21:
Herbstferien:
Weihnachtsferien:
Osterferien:
Pfingstferien:
Sommerferien:

12.10. - 23.10.2020
21.12. - 31.12.2020
29.03. - 09.04.2021
25.05. - 02.06.2021
19.07. – 27.08.2021

Fragen beantworten wir, wann immer möglich, sehr gerne.
In der Hoffnung auf ein gesundes und sich schnell normalisierendes Schuljahr, grüße ich Sie
alle ganz herzlich, bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sende Ihnen
allen die allerbesten Wünsche aus der Schule.
Herzlichst
Ihre Barbara Lautwein- Gromes
(Schulleitung)

