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Liebe Eltern,         29.04.2020 
 
am Montag, dem 04.05.2020 ist es soweit. Die Schulen in Rheinlandpfalz öffnen stufenweise.  
Unsere Viertklässler machen den Anfang. 
 
Wie sie schon erfahren haben, werden unsere beiden 4. Klassen geteilt. Die Aufteilung 
und der Einsatz der Gruppen konnten Sie dem Elternbrief der Klassenlehrerinnen beim 
aktuellen Arbeitsplan entnehmen. Die Busse fahren regulär und Unterrichtsbeginn und  
Unterrichtsende sind wie gehabt. Der Unterricht wird sich fast ausschließlich auf die Kernfächer 
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht beschränken. Der Sportunterricht ist wegen der 
zu hohen Infektionsgefahr nicht erlaubt. Die Kinder werden jedoch in den bewegten 
Pausen die Möglichkeit haben, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Auch wird das Malen 
und Basteln nicht zu kurz kommen. 
 
Das Team der Grundschule Sechsmorgen ist sich der großen Herausforderung bewusst. 
Wir versprechen Ihnen, dass wir uns sehr gut auf die Schulöffnung vorbereitet haben und 
uns mit all unseren Kräften für das gute Gelingen einsetzen. Das konsequente Umsetzen 
unseres schulspezifischen Hygieneplans, den Sie unserer Homepage entnehmen können, 
hat hierbei oberste Priorität. Die wichtigsten Hygieneregeln haben wir kurz und knackig für 
die Kinder zusammengefasst. Es wäre wünschenswert, wenn Sie diese Ihrem Kind noch 
vor der Schulöffnung zugänglich und begreifbar machen könnten. 
Wir freuen uns alle sehr, unsere „Großen“ am Montag willkommen zu heißen. Wir 
versprechen Ihnen, dass wir gut auf sie aufpassen werden. Helfen Sie uns beim Umsetzen 
unseres Hygienekonzepts und schenken Sie uns Ihr Vertrauen. 
 
Die Notfallbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Bitte teilen Sie uns immer bis Freitag für die 
kommende Woche mit, wann Sie Betreuung für Ihr Kind wünschen. Falls Ihr Kind 
besonderen Unterstützungsbedarf benötigt, lassen Sie uns das wissen. Wir werden auch 
hierfür individuelle Lösungen finden und unsere Schule öffnen. 
Die Notbetreuung am Nachmittag können wir täglich nur bis 16 Uhr anbieten. Aus 
hygienischen Gründen ist es uns in Zukunft nicht mehr erlaubt, Mittagessen zu erwärmen. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind nur kalte Speisen mit. 
 
Nun ist es aber auch an der Zeit meinem gesamten Team zu danken. Ich bin begeistert 
von der Entschlossenheit und dem Mut, dem Engagement und dem Optimismus meines 
Kollegiums. Auch Herr Wirth, Frau Mummert und Frau Keqaj, die für die Reinigung des  
Schulgebäudes verantwortlich sind, wachsen über sich hinaus. 
Uns alle verbindet das Ziel, gut auf die Gesundheit Ihres Kindes zu achten und Ihm die 
Bildungschance zuteilwerden zu lassen, die ihm zusteht. 
 
Das gesamte Team der Grundschule Sechsmorgen wünscht Ihnen und Ihrer Familie von 
Herzen alles Gute. 
Passen Sie gut auf sich auf! 
 
Ihre Sabine Gauf 


