
  

 

 

 

Elternbrief Sommerferien – im Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

an dieser Stelle möchte ich – wie in jedem Jahr – einen kurzen Rückblick auf das vergangene Schuljahr 

werfen. In diesem Jahr 2020 stand – gefühlt – ab dem 16. März aufgrund der Corona-Pandemie 

zunächst alles still. Danach hat sich unser aller Alltag und für viele von uns auch das Berufsleben 

gravierend verändert. Glücklicherweise war das laufende Schuljahr bis dahin schon fast zu zwei Dritteln 

vorüber und gerade unserer Kleinsten kannten sich schon gut mit ihren Arbeitsmaterialien und den 

Anforderungen der Schule aus. Auch wenn die Kinder alle nun zu Hause arbeiten mussten, hat dies dank 

Ihrer großen, großen Unterstützung in der Regel wirklich sehr gut funktioniert! Wir Lehrerinnen und 

Lehrer möchten Ihnen unseren Respekt aussprechen, wissen wir doch, was Sie alle geleistet haben! 

Auch im Schuljahr 2019/2020, selbst wenn es durch die sich überstürzenden Ereignisse kaum noch wahr 

scheint, haben wir viele gemeinsame Aktivitäten vorzuweisen: Kurz nach Einschulung unserer 

Erstklässler machten wir uns auf den Weg zur MiMa nach Ingelheim. Nach den Herbstferien folgten die 

gemeinsame Nikolausfeier und das Weihnachtsmärchen im Kulturzentrum in Bingen für die Erst- und 

Zweitklässler. Die Dritt- und Viertklässler nahmen an einem großartigen Backevent der Firma CSM 

Bakery Solutions teil, von dem wir mit einem tollen Kettcar und einer Spende von 5000,00 Euro 

zurückkehrten. Viele weitere Aktionen, haben unser Schulleben bereichert, das mit dem Dreck-weg-Tag 

am 13.03.20 dann schlagartig endete, um am 04.05. zumindest für unsere Viertklässler wieder unter 

völlig veränderten Bedingungen zu starten. Am 25.05.20 folgten unsere Drittklässler und am 08.06.20 

unserer Erst- und Zweitklässler, allerdings nur  in halber Besetzung. 

Dazwischen haben wir uns größtenteils in Videokonferenzen gesehen, am Telefon gesprochen oder fleißig 

per Email ausgetauscht. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Schulfamilie noch enger 

zusammengerutscht ist und dass wir uns – trotz social distancing – näher gekommen sind. Wir haben 

über Medien kommuniziert, woran wir vor der Coronakrise nicht im Entferntesten gedacht haben. Ein 

winziges Virus hat alles zum Erliegen gebracht, aber auch den Zusammenhalt gestärkt und wir hoffen, 

dass dies auch in Nach-Cornonazeiten so bleiben wird! 

Wie schon in meinem Schreiben an die Eltern unserer Viertklässler erwähnt, haben wir auch großen 

Verzicht geleistet; ich denke an unser wunderbares Musical, das wir nun nicht mehr aufführen werden. 

An dieser Stelle möchte ich – auch im Namen der Kinder und des Kollegiums – Frau Sabine Henkel unser 

herzlichstes Dankeschön für die viele, von Herzen geleistete und fachkundige Arbeit mit dem Schulchor 

danken! Auch Herrn Ufnal und seinen Helfern, die sich schon eifrig in die Vorbereitungen für das 

Musical gestürzt hatten, gilt unser tief empfundener Dank! 



Auch der Wandertag, die Lesewettbewerbe, die Bundesjugendspiele und die Abschlussfeier für die 

Viertklässler sind den Corona-Bestimmungen zum Opfer gefallen, was wir natürlich sehr bedauern. Nun 

hoffen wir auf eine, sicherlich etwas anders als gewohnte, Einschulungsfeier für unsere Schulneulinge 

und etwas Normalität im neuen Schuljahr 2020/2021. Eine gute Nachricht kann ich schon einmal 

verkünden und werde diese auch in einem separaten Schreiben an die Eltern unserer künftigen 

Erstklässler weitergeben: Wir haben ab August eine neue Kollegin im Team. Frau Jaqueline Korn wird die 

Leitung der ersten Klasse übernehmen. 

Unsere Viertklässler verabschieden Frau Krebs und ich am Donnerstag, 02.07.20, gemeinsam. Der letzte 

Schultag mit Zeugnisübergabe für die Klassen 1, 2 und 3 findet wie folgt statt:  Damit die Kinder sich 

noch einmal in der ganzen Klasse sehen und in die Ferien verabschieden können, werden wir die Klassen 

nacheinander für eine Stunde in den Musiksaal unserer Schule bestellen.  

Klasse 1: 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

Klasse 2: 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

Klasse 3: 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

In den Zeiten dazwischen werden der Musiksaal gelüftet und die Tische desinfiziert. 

Die Kinder, die an der Schulbuchausleihe im nächsten Schuljahr teilnehmen, erhalten ihre Abholscheine 

mit dem Zeugnis am Freitag. 

Der 1. Schultag nach den Sommerferien ist der 17.08.20. Wenn alles gut geht und wir grünes Licht 

erhalten, findet an diesem Tag regulärer Unterricht statt, d.h. das 2. Schuljahr hat bis um 12.00 Uhr, 

das 3. und 4. Schuljahr bis um 13.00 Uhr Unterricht. Die Kinder, die sich zur Schulbuchausleihe im 

Schuljahr 2020/2021 angemeldet haben, erhalten an diesem Tag auch ihre Schulbücher. Am 18.08.20 

werden unsere neuen Erstklässler eingeschult. Zum Ablauf der Einschulung ergehen noch weitere 

Informationen an die Eltern.  

Ebenso planen wir, am Donnerstag, dem 26.08.20, Elternabende in den Klassen 1-4 abzuhalten, in 

welcher Form können wir auch erst entscheiden, wenn wir aktuelle Informationen erhalten. In der neuen 

ersten Klasse und in Klasse 3 müssten neue Elternvertreter gewählt werden, auch steht im neuen 

Schuljahr die Neuwahl zum Schulelternbeirat an. 

Alle Angaben bezüglich des ersten Schultages und der Elternabende sind noch ohne Gewähr, da wir 

zurzeit über keine aktuellen und verbindlichen Informationen vonseiten des Ministeriums bzw. der 

Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) verfügen. 

Sie, liebe Eltern, haben uns gerade in diesen schwierigen Zeiten durch Ihr Verständnis, Ihre aktive 

Mitarbeit und aufmunternde Worte sehr unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Nun 

wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen des Kollegiums, schöne Ferien und eine gute Zeit mit Ihren 

Kindern. 

Ihre 

 

Rektorin 


