
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,    Zweibrücken, 09.07.2020

in fünf Wochen ist es soweit. Ihr Kind kommt in die Schule. 
Leider konnten wir unsere Schulanfänger nicht so mit unserer Schule vertraut machen, wie wir uns 
das gewünscht hätten. Trotzdem setzen wir alles daran, Ihrem Kind einen wundervollen Start ins 
Schulleben zu ermöglichen.

Wir möchten Sie bitten, uns die Anmeldungen zur Nachmittagsbetreuung (grüne Zettel) 
schnellstmöglich zuzuschicken. Um besser planen zu können, sollten die Anträge auf Betreuung 
schon vor Schulbeginn vorliegen.

Die Einverständniserklärung E-Mail-Verteiler liegt uns leider auch noch nicht vollständig vor. Es ist 
gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, auf schnellem Weg miteinander zu kommunizieren. Wir 
haben uns entschieden, dafür die Plattform „Elternnachricht“ zu nutzen, um als Nachhaltige Schule in
Zukunft ganz auf Elternbriefe in Papierform zu verzichten (s. Anlage). Bitte schicken Sie uns die 
Einverständniserklärung umgehend zu.

Laut Leitlinien für den Unterricht an Grundschulen im Schuljahr 2020/21 vom 30. Juni 2020 soll nach 
den Sommerferien bundesweit in allen Schulen der Regelbetrieb wiederaufgenommen werden, sofern 
das Infektionsgeschehen dies zulässt. Das bedeutet, dass das Abstandsgebot in den Klassenzimmern
entfällt und alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden können. Den aktualisierten 
Hygieneplan unserer Schule, basierend auf dem Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP
(4. überarbeitete Fassung, gültig ab 01.08.2020), entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Nach sorgfältiger Abwägung und eingehender Beratung mit meinem Team, sind wir zu folgender 
Entscheidung gekommen, was die Gestaltung des 1. Schultages angeht:
Die Begrüßung unserer „Erstis“ und somit der 1. Schultag ist Montag, der 17.08.2020. Wir beginnen 
mit der Klasse 1a um 8.30 Uhr in der Turnhalle. Die Klasse 1b begrüßen wir um 09.30 Uhr. Alle Kinder
dürfen zwei Begleitpersonen mitbringen. Die Kinder kommen mit Ranzen und Schultüte zur Schule. 
Die Bücher und Arbeitsmaterialien dürfen Sie vor Beginn der Feierlichkeiten im Klassenzimmer 
abgeben. Bitte denken Sie daran, dass alles mit Namen gekennzeichnet ist. Unser 
Begrüßungsprogramm dauert ca. eine halbe Stunde. Danach gehen die Kinder mit ihren 
Klassenlehrerinnen in den Saal. Dort werden sie ihren ersten Unterricht haben. In der Zwischenzeit 
laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen in unserem Elterncafe ein. Um 10.30 Uhr dürfen Sie Ihr Kind der 
Klasse 1a am Klassenzimmer in Empfang nehmen. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1b 
dürfen um 11.30 Uhr abgeholt werden. Bitte denken Sie an die Mund-Nasen-Bedeckung.
Wir bitten Sie höflichst darauf zu achten, dass Ihr Kind zu Hause ausreichend gefrühstückt hat, da wir 
aus Zeitgründen keine Frühstückspause anbieten können (Trinkflaschen sind erlaubt).

Falls sich das Infektionsgeschehen ändert und wir den 1. Schultag anders gestalten müssen, werden 
wir Sie über unsere Homepage informieren. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Website der 
Grundschule Sechsmorgen. Wir bemühen uns sehr, diese immer aktuell zu halten.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu unserer Regelung zur Orientierung in den ersten beiden 
Schulwochen. Damit es nicht zu Missverständnissen und Irritationen kommt, haben wir an unserer 
Schule ein Bändchen-System eingeführt. Die Kinder bekommen am 2. Schultag ein farbiges 
Gummibändchen ans Handgelenk, das sie nach Möglichkeit die ersten beiden Schulwochen tragen 
sollen. Das erleichtert allen am Schulleben beteiligten Personen, den Überblick zu behalten. Diese 
Bändchen dürfen Sie danach der Schule wieder zurückgeben. 
Betreuungskind (rot), Hortkind (blau), Buskind (gelb), Abholkind (weiß), Laufkind (grün)

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind sorgenfreie und erholsame Sommertage und freuen uns sehr auf
einen geregelten Schulanfang.

Herzliche Grüße

Sabine Gauf
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