
 

 

24.06.2020 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Ein außergewöhnliches und sehr herausforderndes Schuljahr, neigt sich dem Ende zu. 
Wohl kaum jemand hätte vermutet, dass ein gesamtes Land mit solchen Einschränkungen 
über diesen Zeitraum leben muss. 
Aber man muss dankbar feststellen, dass uns das Corona-Virus bisher nicht so betroffen hat, 
wie dies leider in anderen Ländern der Fall war und ist. Dies haben wir mit Sicherheit den 
von der Politik getroffenen Maßnahmen, deren Umsetzung eine große Herausforderung war 
und bleibt, zu verdanken.  
Unser ganz herzlicher Dank geht natürlich an Sie, liebe Eltern, die dies alles mitgetragen 
haben, aber auch an Ihre wunderbaren Kinder, die sich ganz außergewöhnlich diszipliniert 
an die Vorgaben hielten. 
Da bisher weder ein Impfstoff noch ein Medikament gegen das Corona-Virus zur Verfügung 
steht, wird es uns weiterhin beschäftigen und herausfordern. 
So wird es keine Abschiedsfeier für unsere Kinder in der Klassenstufe 4 geben, wie sie sonst 
stattfand und wie wir sie natürlich auch von Herzen gerne in diesem Schuljahr vorbereitet 
und durchgeführt hätten. Immerhin werden die Kinder der beiden Klassen zeitversetzt 
nochmals am 03.07.2020 zusammenkommen und zur Zeugnisübergabe, jeweils zwei 
Familienmitglieder eines Kindes können unter Einhaltung strenger Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen und auf eigene Verantwortung anwesend sein. Dies ist daher 
allerdings nur auf dem Schulhof möglich.  
An dieser Stelle richtet sich unser ganz besondere Dank an die Mitglieder des 
Schulelternbeirates Frau Charwat, Frau Gläser und Frau Will, die wir verabschieden, da im 
neuen Schuljahr ein neuer Schulelternbeirat gewählt wird. 
Das neue Schuljahr soll so „normal“ wie möglich starten. 
Auch wenn weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln gelten, werden wir alles tun, um 
allen Kindern den Präsenzunterricht in der Schule zu ermöglichen, dazu haben wir ein 
Raumkonzept erarbeitet, dass den Kollegen wiederum einiges - nicht nur an 
Organisationstalent -  abverlangen wird. An dieser Stelle möchte ich meinem Kollegium und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule ganz herzlich für ihr enormes 
Engagement in dieser Zeit danken! 
Ohne diese wunderbare Schulgemeinschaft aller Menschen, die an Schule beteiligt sind, 
wäre dies nicht möglich! 
Ebenso verläuft für unsere Schulneulinge der Übergang von Kindertagesstätte zur Schule 
leider anders als sonst und wie wir uns das wünschen würden. Ich bin jedoch ganz sicher, 
dass wir auch das gemeinsam meistern werden. So erhalten die Eltern anstelle des 
Elternabends, der nicht stattfinden konnte, eine Powerpointpräsentation, in der sich die 
Klassenlehrerinnen vorstellen und Informationen zu allen wichtigen Punkten des 
Schulanfangs geben. Kinder aus der Klasse 3, die als Patinnen und Paten die Schulneulinge 
im neuen Schuljahr begleiten werden, haben mit ihrer Klassenlehrerin ein Video erstellt, in 
dem sie das Schulgebäude vorstellen. Wir werden alles tun, damit die Kinder einen guten 
Start ins Schulleben haben werden.  



 

 

Auch die Ganztagsschule soll wieder „normal“ starten. Es ist jedoch nicht mit letzter 
Sicherheit abzusehen, ob und in welcher Form Abstands- und Hygieneregeln auch nach den 
Sommerferien erforderlich sein werden und welche Auswirkungen dies auf den 
Ganztagsbetrieb haben wird.   
 
Gerne informiere ich Sie nun noch über einige Termine der letzten Schulwoche in diesem 
Schuljahr und der ersten Schulwoche im nächsten Schuljahr 2020/2021 
 

- 01. Juli 2020 Rückgabe der Schulbücher an die Schulbuchausleihe in der Mensa 
unserer Schule 

- 03. Juli 2020 
o zeitversetzte Zeugnisausgaben für die Kinder der Stufe 4 auf dem Schulhof 

der Grundschule 
o 11.25 Uhr Unterrichtsende 
o KEINE Betreuung, KEINE GTS 
o Beginn Schuljahr 2020/2021: Montag, 17.08.2020 

Dienstag, 18.08.2020, Einschulung der 
Schulneulinge – genaue Informationen dazu 
folgen 
Mittwoch, 19.08.2020  voraussichtlicher Beginn 
der Ganztagsschule  
 

Wir wurden bereits jetzt von der Kreisverwaltung und Herrn Thomas Behrens 
Thomas.Behrens@deutschebahn.com daraufhin gewiesen, dass die Gewerkschaft Verdi  in 
Rheinland-Pfalz ab Montag, 17. August 2020, – also ab dem ersten Schultag im neuen 
Schuljahr- einen unbefristeten Erzwingungsstreik im Omnibusgewerbe plant.  
Von diesem geplanten Streik ist oben genanntes Verkehrsunternehmen betroffen. 
 
   
Liebe Eltern, ich bedanke mich ganz herzlich für die so besondere und gute Zusammenarbeit 
in diesem Schuljahr und wünsche Ihnen und Ihren Lieben wunderschöne und vor allem 
erholsame Sommerferien und freue mich sehr auf das Wiedersehen im nächsten Schuljahr, 
dass wir gemeinsam meistern werden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Birgit Klein, Rektorin 
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