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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulgemeinschaft,

11.11.2020

wir sind alle sehr froh, dass trotz der stetig steigenden Infektionszahlen unser
Schulbetrieb weitestgehend `normal` verlaufen kann.
Für uns alle, und besonders für Ihre Kinder, ist es sehr anstrengend, den Schultag unter
Beachtung der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu bestreiten.
Nach wie vor gebührt den Kindern ein großes Lob! Sie machen das wirklich alle absolut
großartig! ☺
Eine kleine Bitte: Es wäre gut, wenn Sie Ihrem Kind noch eine Ersatzmaske (in der Dose)
mitgeben. Oft sind die MNB`s durchnässt und können so zusätzliche
Bakterienansammlungen verursachen. Darüber hinaus sollte die passende Größe der
Maske überprüft werden. Manchmal ist die Maske zu klein oder zu locker, sodass die
Nase dann nicht korrekt abgedeckt ist.
Im Folgenden informiere ich Sie über die weiteren, von Ministerium und
Schulaufsicht mitgeteilten Schutzmaßnahmen im Bereich der Grundschule.
Für einen möglichst sicheren Schulbetrieb wird die Einrichtung konstanter Lerngruppen
bis auf weiteres für die Grundschule vorgesehen („Kohortenbildung“), damit die Kinder,
und Lehrer/innen geschützt werden und Schulen nicht geschlossen werden müssen.
1. Religions-/Ethikunterricht im Klassenverband
Um die Durchmischung der Schülerinnen und Schüler über den Klassenrahmen hinaus zu
reduzieren, findet ab Montag, 09.11.2020, kein klassenübergreifender Religionsunterricht
mehr statt. Stattdessen verbleiben in diesen Zeiten alle Kinder in ihrem Klassenverband
und werden dort in Religion (ökumenisch)/Ethik unterrichtet. Diese Maßnahme ist
zunächst begrenzt bis 30.11.2020.
2. Lüften des Klassenraums
Für alle Unterrichtsräume gilt: Stoßlüften während des Unterrichts alle 20 min mit
weitgeöffneten Fenstern. In den Wintermonaten soll das Lüften 3-5 min und in den
Sommermonaten 10-20 min dauern. Die Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass bei
sehr niedrigen Außentemperaturen die Kinder während des Lüftens ihre Jacken
anziehen. Man geht davon aus, dass durch das kurzzeitige Lüften die Zimmertemperatur
nur gering und nur für kurze Zeit im Klassenraum absinkt. Während den Pausen findet
ebenfalls die Belüftung der Unterrichtsräume statt.
Wie sie vielleicht bereits durch die Presse erfahren haben, schafft die Stadt Boppard
erfreulicherweise für alle Klassenräume Lüftungsgeräte an, sodass das Lüftungsproblem
dann behoben ist.

3. Sportunterricht
Es wird empfohlen, Sportunterricht soweit irgend möglich im Freien stattfinden zu
lassen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Sporthalle durch Fenster und
Außentüren sehr gut quer zu lüften ist. Dadurch wird es allerdings auch teilweise recht
frisch in der Halle. So sollten die Kinder entsprechende Sportkleidung dabeihaben (lange
Sporthosen, langärmelige Shirts, Jäckchen gem. `Zwiebelprinzip)
Es ist aber auch schon absehbar, dass wir bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht
Dauerlüften können. Dann wird der Sportunterricht in der Halle nicht mehr stattfinden
können. Als Alternative zum regulären Sportunterricht empfiehlt die Schulbehörde
„Bewegung an der frischen Luft“, „Spiele auf dem Schulhof“ und/ oder „Spaziergänge in
die Umgebung“.
4. Konsequenzen für die Ganztagsschule
Seit Beginn des Schuljahres finden bereits alle GTS-Angebote (Mittagessen, Freizeit,
Lernzeit, AG`s) nur klassenstufenbezogen statt. So soll im Falle des Falles der Kreis der
zur Quarantäne verpflichteten Kinder und Lehrpersonen möglichst klein gehalten
werden. Des Weiteren weist das Ministerium darauf hin, dass in begründeten Fällen auf
Antrag der Eltern Kinder auch vorübergehend ganz von der Ganztagsschule beurlaubt
werden können.
5. Sdui – unsere Schul-App
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie alle die Mitteilung zur Registrierung und Aktivierung
der Sdui-App. Mittels des beschriebenen Vorgehens und unter Verwendung Ihres
personalisierten Aktivierungscodes können Sie sich nun registrieren und an der
schulischen Kommunikationsplattform teilhaben. So können wir alle zeitnah und
umfassend über die Schule oder die Klassenleiter/innen informiert werden. Auch im Falle
einer teilweisen oder gänzlichen Schulschließung – die wir hoffentlich nicht erleben
werden, könnte ein möglicher Fernunterricht sehr davon profitieren.
Ich bitte Sie, sich zeitnah bei sdui anzumelden.
6. Keine Veranstaltungen und Versammlungen in der Schule
Der Elterninformationsabend zum Thema „Weiterführende Schule“ für unsere 4. Klassen
wird aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht wie gewohnt stattfinden können. Wir werden
für die Eltern der 4. Klassen die entsprechenden Informationen schriftlich
zusammenstellen und an die Hand geben. Einzelheiten und persönliche Fragen zu Ihrem
Kind können Sie dann bei den Empfehlungsgesprächen mit den Klassenleitungen
besprechen. Hierzu werden Sie von den Klassenleiterinnen eingeladen.
7. Vorlesetag am 20. November
Leider können wir diesen auch nicht in gewohnter Weise als jahrgangsübergreifenden
Projekttag gestalten. Gerne möchten wir den Kindern, dieses Mal im Klassenverband,
aber trotzdem das Erlebnis `Lesen` auf vielfältige und fächerübergreifende Weise
näherbringen. Von 7.40 – 11.45 Uhr werden die Klassenleitungen mit ihren Kindern viele,
tolle Dinge rund um ein bestimmtes Buch machen. Zu diesem Zweck benötigt jedes Kind
das Mäppchen, Kleber, Schere und ein leckeres Frühstück.
In der letzten Phase (11.50 -12.40 Uhr) findet in den 3. und 4. Schuljahren Unterricht
nach Stundenplan statt.
Die Betreuende Grundschule (Klasse 1 u. 2) findet an diesem Tag wie gewohnt statt.

8. Studientag `Digitalisierung` am Montag, den 30. November
Mit Genehmigung der ADD möchte sich das Kollegium intensiv an diesem Tage mit
verschiedenen Themen aus der digitalen Welt beschäftigen. So kommt dieser Studientag
auf jeden Fall auch ihren Kindern zugute. Alle Kinder unserer Schule haben an diesem
Tag keinen Unterricht. Danke für Ihr Verständnis. Falls Sie keinerlei Möglichkeit haben
ihr Kind zu betreuen, können Sie sich melden. Wir würden dann versuchen, eine
`coronagerechte` Betreuung zu organisieren.
9. Handys, Smartwatches, elektronisches Spielzeug
Zur Erinnerung nochmal der Hinweis, dass oben genannte Geräte in der Grundschule
während der Schulzeit und auf dem Schulgelände nicht in Kinderhände gehören. Dinge
zum privaten Gebrauch nach Schulschluss für bsp. den Heimweg, können nur als
Ausnahmeregelung nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin im Schulranzen verwahrt
werden. Danke für Ihr Verständnis, dass wir für eventuelle Verluste keine Haftung
übernehmen können.
10. Martinstag
Neben den vielen Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona gibt es hier und da
aber auch Erfreuliches. Da die diesjährigen Martinsumzüge alle abgesagt werden
mussten, erhielten alle Grundschulkinder ihren Martinsweck am 11.11.2020, in der
Schule. Die Stadt Boppard lieferte sie uns diesmal frei Haus!
Durch ein kleines Martinsfeuer auf dem Schulhof, mitgebrachte Laternen, dem
Martinslied von Band und St. Martin mit echtem Pferd (siehe Foto) konnten wir
(zumindest klassenweise der Reihe nach) ein wenig
`Schulgemeinschaftsatmosphäre`verbreiten.
Von Herzen wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und den regulären
Schulbetrieb am Laufen halten können.
Mit vielen lieben Grüßen aus der Schule
Barbara Lautwein-Gromes (Schulleitung)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Geben Sie bitte diesen Abschnitt Ihrem Kind mit in die Schule. Danke!)
Name des Kindes: _________________________________ Klasse:_____________
Hiermit bestätige(n) ich (wir) den Erhalt des Elternbriefes vom 11.11.2020.

_______________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

