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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,        21.04.2020 
 
 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Lieben sind alle gesund und munter. 
 
Die Arbeitspläne und Arbeitsblätter können Sie selbstverständlich auch wieder täglich bis 12 Uhr in der Schule in 
Papierform abholen. Falls Ihr Kind für das häusliche Studium ein mobiles Endgerät benötigt,  nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Computer bei uns auszuleihen. 
 
Über die schrittweise Schulöffnung am 4. Mai und deren Organisation und Hygieneplanung werden wir Sie nächste 
Woche  ausführlich informieren. 
Nur so viel jetzt schon: 
Die beiden vierten Klassen werden geteilt und im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Das bedeutet, dass  die 
Kinder eine Woche Unterricht in der Schule  haben und eine Woche an ihren pädagogischen Lernangeboten 
arbeiten. Die Einteilung der Gruppen nehmen wir schon in den nächsten Tagen vor, damit Sie Planungssicherheit 
haben. Die beiden Lehrerinnen der vierten Klassen nehmen dann Kontakt zu Ihnen auf. 
 
Es ist uns sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygiene-  und Abstandsregeln einhalten. Der 
Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz besagt, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im 
Unterricht nicht erforderlich ist. Er schlägt jedoch vor, dass sie zumindest in den Pausen und beim  Schülertransport 
getragen werden sollen. Der Schulträger  stellt nur  Ersatzmasken zur Verfügung. Die Alltagsmasken sind von den 
Schülerinnen und Schülern zu besorgen. Den Hygieneplan unserer Schule bringen wir gemeinsam  mit dem 
Reinigungspersonal und dem Hausmeister auf den Weg und werden ihn in Kürze der gesamten Schulgemeinschaft  
zugänglich machen. 
 
Auf die Kinder und uns kommen herausfordernde Zeiten zu.  Wir freuen uns jedoch, die Schule wieder mit Leben zu 
füllen und stellen uns gerne dieser Herausforderung. 
 
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. Auch die Kolleginnen stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. 
 
Bitte richten Sie den Kindern liebe Grüße von uns allen aus. Wir wünschen uns, dass bald wieder ein geregeltes 
Schulleben stattfindet.  
 
Wir vermissen die Kinder sehr! 
 
Herzliche Grüße 
Sabine Gauf 
 


