Elterninformation
Bad Sobernheim, den 08.05.2020

Liebe Kinder und Eltern der Klassenstufe 1-3,
in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen soll gemäß der Kultusministerkonferenz bis
zu den Sommerferien möglichst jede Schülerin und jeder Schüler zeitweise die
Schule besuchen.
Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause sollten sich dabei abwechseln und eng
aufeinander bezogen werden. Denn Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens,
sondern auch ein Ort der sozialen Kontakte und des Austauschs, was viele Kinder,
Jugendliche und Eltern aber auch viele Lehrkräfte derzeit vermissen.
Ausgehend von einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen wird vom Ministerium
die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Grundschulen wie
folgt vorgesehen:
Der bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schüler*innen der Klassenstufe 4
soll bis Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25. Mai 2020 sollen die
Schüler*innen der Klassenstufe 3 und ab dem 8. Juni 2020 die Schüler*innen der
Klassenstufen

1

und

2

in

den

Präsenzunterricht

zurückkehren.

Auch

die

Notbetreuung wird weiterhin fortgeführt.
Ein regulärer Ganztagsbetrieb wird nicht stattfinden können. Bei Fragen hierzu
wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.
Falls sich das Infektionsgeschehen ändert, werden wir als Schule rechtzeitig von
den Behörden über alternative Vorgehensweisen informiert!
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Die Organisation des Schulstarts der 3. Klassen wird nächste Woche gründlich
vorbereitet. Sie erhalten rechtzeitig im nächsten Elternbrief (Freitag, 15.05.2020) die
für Sie und Ihre Kinder relevanten Informationen.
Die Eltern der 1. und 2. Klassen werden in einem späteren Elternbrief (Freitag,
29.05.2020) informiert.
Wir weisen darauf hin, dass Schüler*innen, die an risikoerhöhenden Krankheiten
leiden, empfohlen wird zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von
Schüler*innen Personen (Eltern, Geschwister) mit einem höheren Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf leben.
Um einen Überblick über die genaue Anzahl der Schüler*innen im Präsenzunterricht
(Schule)

zu

gewinnen, bitten

wir

Sie, die

Klassenlehrer*innen

bis

Montag,

11.05.2020, per Mail zu informieren, falls Ihr Kind zu Hause bleiben muss.
Den

ausführlichen

Schulöffnung

Hygieneplan

04.05.2020)

sowie

der

Grundschule

Bad

Sobernheim

(gültig

weitere Elternbriefe der ADD finden

ab

Sie als

Download auf unserer Homepage.
Einige Schüler*innen haben noch ausgeliehene Bücher aus der Schulbücherei zu
Hause. Diese müssten bitte bis zum 15.05.2020 in der Schule abgegeben werden,
da sie eine Leihgabe der Landesbibliothek Koblenz sind. Bitte schauen Sie mit
Ihrem Kind noch einmal nach, ob sich irgendwo ein Buch versteckt. Das erspart uns
viel Ärger!
Eine Bücher-Abgabestation wird ab Montag (11.05.2020) am Hintereingang der
Grundschule eingerichtet.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein sonniges und erholsames Wochenende
und grüßen Sie herzlich!

K. Gentner-Knöbel und das Grundschulteam

2

