___________________________________________________________________
Elterninformation
Bad Sobernheim, den 08.05.2020

Liebe Eltern und Kinder der Klassenstufe 4,
die erste Stufe der Schulöffnung ist vollzogen. Der Präsenzunterricht für die
Lerngruppen der 4c und 4d fand in dieser Woche statt und es hat sehr gut
geklappt!
Liebe Kinder, wir Lehrer*innen sind stolz auf Euch, denn Ihr wart eine
aufmerksame, lernwillige, friedliche und fröhliche Truppe. Es war eine Freude
Euch zu sehen und mit Euch zu arbeiten! Wir freuen uns schon auf die
nächste Etappe (18.05.2020-20.05.2020).
Auch Sie, liebe Eltern, haben ein großes Lob verdient. Die Woche verlief
reibungslos,

die

Kinder

waren

pünktlich

und

auf

die

Hygienevorgaben

vorbereitet. Die Ranzen waren weitgehend vollständig, die Kinder inhaltlich
vorbereitet und so konnten die fünf Schulvormittage sinnvoll und ergiebig
genutzt werden!
Bevor nun die nächste tolle Truppe (4a und 4b), auf die wir uns ebenso
freuen,

am

kommenden

Montag

erscheint,

gibt

es

einige

wichtige

Informationen, die die gesamte Stufe 4 betreffen:
Der wöchentliche Wechsel zwischen Präsenzunterricht in der Schule und
Arbeitsplänen, die zu Hause bearbeitet werden, bleibt (nach aktuellem Stand)
so bestehen bis zu den Sommerferien. Eine genaue Wochenauflistung
erhalten Sie mit dem nächsten Elternbrief.

Es gibt aufgrund der Feier- und Brückentage verkürzte Wochen, die einmal
den Klassen 4c und 4d zugute kommen (Himmelfahrt) und einmal den
Klassen 4a und 4b zugute kommen (Fronleichnam).
Die Kinder wurden mit Blick auf die weiterführenden Schulen in Lerngruppen
eingeteilt.

So können wir sie entsprechend ihres Lernstands optimal fördern

und den Übergang in die 5. Klassen gut vorbereiten. Diese Einteilung hat
sich bereits in dieser Woche bewährt.
Das bedeutet nun, dass in Zukunft zwei unterschiedliche Arbeitsplanversionen
ausgeteilt werden, die auf die bearbeiteten Inhalte in den Lerngruppen
während des Präsenzunterrichts in der Schule aufbauen.
Wir weisen darauf hin, dass sich, aufgrund der langen Schulschließung, die
Zeugnisnoten auf dem Abschlusszeugnis der 4. Klasse vorrangig aus den
erbrachten Leistungen bis zum Zeitpunkt der Schulschließung (13. März)
errechnen. Gleichzeitig können sich gute Leistungen und Lernentwicklungen
der Kinder nach der Schulöffnung bis zum Ende des Schuljahres positiv auf
die Abschlussnote auswirken.
In

den

Phasen des Präsenzunterrichts werden

dementsprechend

kleine

Lernkontrollen bzw. Tests zu den behandelten Lernthemen erfolgen, die von
den Lehrer*innen angekündigt und von den Schüler*innen (wie bis zum
Zeitpunkt

der

Schulschließung)

zuverlässig

vorbereitet

werden.

Zur

Einschätzung und als Orientierungshilfe für Kinder und Eltern, werden unter
den erbrachten Arbeiten „Bleistiftnoten“ vermerkt.
Mit

der

Schulöffnung

sind

die

Schüler*innen

angehalten,

erarbeitete

Lerninhalte in angemessener Weise zu wiederholen und zu üben.
Es sind noch einige Bücher aus unserer Schulbücherei in den Händen der
Schüler*innen. Diese müssten bitte bis Mitte Mai in der Schule abgegeben
werden, da sie eine Leihgabe der Landesbibliothek Koblenz sind.
Bitte schauen Sie mit Ihrem Kind noch einmal zu Hause nach, ob sich
irgendwo ein Buch versteckt. Das erspart uns viel Ärger!

Eine Bücher-Abgabestation wird ab Montag am Hintereingang der Schule
eingerichtet.
Den ausführlichen Hygieneplan der Grundschule Bad Sobernheim (gültig ab
Schulöffnung 04.05.2020) sowie weitere Elternbriefe der ADD finden Sie als
Download auf unserer Homepage.
Die Kinder der Klassen 4a und 4b beginnen am kommenden Montag (11.05.)
ihren Präsenzunterricht in der Schule. Bitte lesen Sie dazu den Elternbrief
vom 01.05.2020 noch einmal durch (s. Homepage). Hier finden Sie alle
wichtigen Informationen zum Schulstart!
An dieser Stelle gilt noch ein herzlicher Dank den engagierten Kolleginnen,
die in dieser Zeit sehr viel leisten und sich mit viel Tatkraft, Energie und
Ideen dafür einsetzen, dass wir diese Krisensituation gut meistern und
Schule und Unterricht bestmöglich fortführen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein sonniges und erholsames
Wochenende und grüßen Sie herzlich!
K. Gentner-Knöbel

