
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, Zweibrücken, 29.05.2020

am 08.06.2020 erwarten wir nun die Hälfte der Kinder aus den 1. und 2. Schuljahren zurück. 

Wir, das Team der Grundschule Sechsmorgen wissen sehr genau, welche Mammutaufgabe Sie zu 
bewältigen hatten und auch noch haben werden. Das Homeschooling stellt uns alle vor große 
Herausforderungen. Wir möchten uns vielmals bei Ihnen bedanken, dass Sie uns und vor allem Ihr 
Kind bei der Realisierung dieses Projektes so unterstützt haben.

Bei der Umsetzung des 3. Schrittes in Richtung Schulöffnung sind wir an personelle und räumliche 
Faktoren gebunden. Es erfordert Flexibilität und Kreativität einen geregelten aber vor allem sicheren 
Schulvormittag zu gewährleisten. Wir nehmen die Gesundheit Ihres Kindes nach wie vor sehr ernst.

Unser Konzept für die nächste Phase der Schulöffnung sieht deshalb folgendermaßen aus:
Aus Gründen des Infektionsschutzes sind wir angehalten, die Schülerinnen und Schüler versetzt 
kommen zu lassen. Das bedeutet für die Kinder der 1. und 2. Klassen, dass sie erst um 9 Uhr mit dem
Präsenzunterricht beginnen können. Wir versuchen einen Bustransport um 8.45 Uhr zu organisieren. 
Falls Sie von Oberauerbach oder vom Fasanerieberg kommend auf den Bustransport verzichten 
können, lassen Sie es uns per E-Mail zeitnah wissen. Falls die Stadt uns keine Busse zur Verfügung 
stellen kann, dürfen die Kinder selbstverständlich mit dem ersten Bus kommen und werden dann in 
Gruppen beaufsichtigt. Der Unterricht endet für die Erst- und Zweitklässler regulär um 12 Uhr. Somit 
haben die „Kleinen“ nur drei Stunden Unterrichtszeit. Die Frühstückspause entfällt. Bedenken Sie, 
dass Ihr Kind zu Hause gefrühstückt hat. 
Unsere Regeln zum Infektionsschutz finden Sie auf unserer Homepage. Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf 
den Umgang mit den Hygieneregeln vor.
Die Einteilung der Gruppen entnehmen Sie bitte den Listen bei den aktuellen Arbeitsplänen. Achten 
Sie darauf, dass wir wegen der verkürzten Woche vor Fronleichnam den Montag, 15.06.2020 noch der
ersten Gruppe zugewiesen haben. Somit beginnt Gruppe 2 erst am Dienstag, dem 16.06.2020 mit 
dem Unterricht. Dies gilt jedoch nur für die Kinder der 1. und 2. Klassen und nur bis zum 
19.06.2020. Danach findet ein wöchentlicher Wechsel statt. Bei den anderen Klassen ist das 
Verhältnis der Feiertage ausgeglichen. Wir haben bei der Einteilung der Gruppen auf 
Geschwisterkinder geachtet. Falls Sie jedoch am Montag, dem 15.06.2020 auf Grund der 
unterschiedlichen Präsenzzeit der Geschwister Probleme haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir
finden für Sie eine Lösung.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung unserer dritten Schulöffnungsphase und melden Sie Ihr 
Kind nur im äußersten Notfall in unserer Notbetreuung an, da wir sonst unser Raumkonzept des 
Infektionsschutzes nicht mehr einhalten können.

Leider haben wir immer noch nicht alle Rückmeldungen „Einverständniserklärung 
E-Mail-Verteiler“ zurückbekommen. Damit ich Sie neben der Homepage auch über elektronische Post 
schnell erreichen kann, wäre es äußerst wichtig, wenn Sie mir Ihre E-Mail Adresse umgehend 
zukommen lassen (Formular zum Herunterladen auf dieser Plattform oder in schriftlicher Form im 
Foyer unserer Schule). Auch für die Eltern der Viertklässler wichtig!

Wir sind gerade in der Planung der Verabschiedung unserer liebgewonnenen Schulabgänger. Leider 
werden wir sie nicht in der Form entlassen können wie es Ihnen zusteht. Wir versuchen trotzdem eine 
den Umständen angepasste Feier am letzten Schulvormittag durchzuführen. Wir werden Sie bald 
darüber informieren.

Hinweise zu den Zeugnissen erhalten Sie im nächsten Elternbrief.

Wir können es kaum noch erwarten unsere „Erstis“ und „Zweitis“ zu sehen und mit Ihnen dieses 
„verrückte“ Schuljahr mit Freude zu beenden.

Halten Sie durch und bleiben Sie hoffnungsvoll!
Ihre Sabine Gauf und das Team der Grundschule Sechsmorgen
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