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Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, dass Sie und vor allem Ihre Kinder erholsame und schöne Ferien hatten und freuen
uns darauf, gemeinsam in das neue Schuljahr zu starten.
Sehr herzlich begrüßen wir Frau Ulrike Prinz-Tafel an unserer Schule. Sie wird die Leitung des
Sekretariats ab diesem Schuljahr übernehmen und wir freuen uns auf eine gute, vertrauensvolle
und konstruktive Zusammenarbeit!
Des Weiteren heißen wir Frau Lisa Kreutz sehr herzlich willkommen. Sie wird bei uns als
Fachlehrerin tätig sein. Wir wünschen ihr einen guten Einstieg und viel Freude an der Arbeit mit
den Kindern.
Frau Carolin Auras absolviert in diesem Jahr ihr Freiwilliges Soziales Jahr an unserer Schule. Auch
sie möchten wir herzlich willkommen heißen und wünschen ihr für ihre Arbeit an unserer Schule
viel Freude, Erfolg und positive Erfahrungen.
Zu Beginn dieses Schuljahres möchten wir Sie noch einmal auf einige wichtige Punkte hinweisen:
Für das kommende Schuljahr haben wir uns als Kollegium dazu entschieden, pro Monat ein bis
zwei Klassentage stattfinden zu lassen. Die genauen Termine legen die Klassenleitungen fest. Die
Tage haben die Schwerpunkte „Soziales Miteinander“ und „ Umwelt“. Wir hoffen, dass wir den
Bedürfnissen der Kinder nach den letzten 18 Monaten so entgegenkommen können.
Der aktuell geltende Corona-Hygieneplan für die Schulen in Rheinland-Pfalz sieht vor, dass bis
zum 30.09.2021 eine durchgängige Maskenpflicht während der Unterrichtszeit im gesamten
Schulgebäude besteht. Beim Aufenthalt im Freien entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske.
Bitte achten Sie daher darauf, Ihren Kindern auch Masken zum Wechseln mit in den Schulranzen
zu geben.
Die Schülerinnen und Schüler sollen weiterhin zweimal in der Woche einen Corona-Schnelltest
durchführen. Diese finden wie gehabt montags und mittwochs im ersten Unterrichtsblock statt.
Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind zuhause getestet wird, nehmen Sie bitte Kontakt mit der
Klassenlehrerin auf. Nähere Informationen zum Schnelltest finden Sie unter:
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Konzept_Selbsttests_an_Schulen.pdf

Das Betreten des Schulgebäudes ist ohne vorherige Terminabsprache nicht erlaubt. Das
Sekretariat ist daher nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Öffnungszeiten sind von
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Bitte nutzen Sie, sollten Sie uns
persönlich nicht erreichen, den Anrufbeantworter (lange klingeln lassen!). Wir werden uns
zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Krankmeldungen können ab 7:40 Uhr erfolgen. Bitte melden Sie Ihr Kind vor 8:00 Uhr, dem
offiziellen Unterrichtsbeginn, krank. Bitte nutzen Sie auch hier den Anrufbeantworter.
Beachten Sie bitte das aktuelle Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen. Dies können
Sie unter anderem auch auf unserer Homepage finden. Grundsätzlich gilt, dass Ihr Kind 24
Stunden beschwerdefrei sein muss, bevor es wieder am Unterricht in der Schule teilnehmen
kann.
Sollte Ihr Kind die Ganztagsschule besuchen und aus gewichtigem Grund früher abgeholt werden
müssen, muss dies vorab mit der Klassenlehrerin abgesprochen werden. Beachten Sie, dass Sie
Ihr Kind nur zu den festgelegten Zeiten (14:00 Uhr, 15.00 Uhr und 16:00 Uhr) abholen können.
Nur so können wir den Kindern eine störungsfreie Lern- und Arbeitszeit garantieren.
Anbei erhalten Sie noch den Terminplan für das neue Schuljahr 2021 / 2022. Die dort genannten
Termine sind geplant und werden stattfinden, insofern das Infektionsgeschehen und die jeweils
aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben dies zulassen. Ergeben sich Änderungen, werden wir Sie
selbstverständlich umgehend informieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffen, dass
wir gemeinsam ein ruhiges Schuljahr erleben werden, dass die Kinder und uns alle wieder spüren
lässt, wie schön es ist, in der Gemeinschaft zu lernen, zu lachen und zu arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Fabritius
(Schulleitung )

Isabelle Baum
(Lehrerin mit Schulleitungsaufgaben )

