
 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

das Schuljahr geht zu Ende und es gibt noch nicht viel Neues bezüglich des nächsten Schuljahres. Das Minis-

terium hat ein Schreiben aufgesetzt, indem es allgemeine Hinweise gegeben hat. Dieses möchte ich Ihnen in 

diesem Schreiben zusammenfassen. 

Des Weiteren werde ich Ihnen noch ein paar Hinweise zu dem Zeitraum bis zu den Ferien geben. 

Abschlussfeier und Gottesdienst am letzten Schultag: 

Es kann aufgrund der momentanen Corona Hygieneregelungen an unserer Schule leider weder ein Gottes-

dienst, noch eine Abschlussfeier der Viertklässler im schulischen Rahmen stattfinden. Wir haben uns diese 

Entscheidung wirklich nicht leichtgemacht, aber wir können hier aufgrund der Vorgaben des Landes keine 

Sicherheit der Ansteckungsfreiheit geben. 

Zeugnisse und Zeugnisausgabe: 

Die Zeugnisse werden wie bereits angekündigt auf Grundlage des ersten Halbjahres und den wenigen ge-

sammelten Noten des anfänglichen zweiten Halbjahres geschrieben. Einige Beobachtungen könnten wir 

zwar in den letzten Wochen noch machen, jedoch sind die Homeschooling Wochen nicht aussagekräftig für 

die Notenvergabe. Die Zeugnisausgabe werden wir an den letzten beiden Schultagen gruppenweise durch-

führen, denn wir möchten natürlich jedem Kind sein Zeugnis überreichen. Hierzu werden die Klassenlehrer 

sie noch informieren (wann welche Gruppe dran ist).  

Schulbuchausleihe: 

Die Rücknahme der Schulbücher findet am Montag (29.06.20) um 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Sitzungssaal 

der Verbandsgemeinde Zell statt. Schaffen Sie diesen Termin nicht wahrzunehmen, werden wir die Bücher 

der restlichen Kinder am Dienstag (30.06.20) zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr in der Schule an die Mitar-

beiter der Verbandsgemeinde übergeben. Ich bitte zu beachten, dass auch hier Eltern nur in begründeten 

Einzelfällen und nicht ohne Absprache mit uns zur Abgabe in die Schule erscheinen sollten. Die Rückgabe 

erledigt das Schulpersonal! 

Die Schulbuchlisten für das nächste Schuljahr finden Sie unter dem für Ihr Kind generierten Code, den Sie 

von uns bekommen haben. Unabhängig davon, ob Sie an der Schulbuchausleihe teilnehmen, können Sie hier 

die Liste der Bücher einsehen. Sollte das nicht gelingen, wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer. 

Schülerbücherei: 

Leider kam es in den vergangenen Wochen zu Missverständnissen bezüglich der „Mahnungen“ für die aus-

geliehenen Schülerbücher. Natürlich ist uns bewusst, dass Sie die Bücher während der Schulschließung nicht 

zurückgeben konnten. Wir hatten allerdings in einem Elternbrief schon einmal darauf hingewiesen, dass 
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bitte alle Bücher aus der Bücherei zeitnah zurückgegeben werden sollen. Dem kamen die meisten Eltern 

nicht nach. Damit aber der Arbeitsaufwand gering bleibt (unsere Kollegin leitet die Bücherei zusätzlich zu 

ihrer normalen Lehrertätigkeit) druckt das Schulbibliothekssystem „Mahnungen“ aus, auf denen die Bücher 

stehen. So muss die Kollegin nicht allen Kindern in das Hausaufgabenheft schreiben. Das über diesen Zetteln 

„Mahnung“ steht, hat keinerlei Konsequenzen. Es ist nur eine Info für Sie als Elternteil. Ich bitte also im Sinne 

der Kollegin, die sich viel Mühe mit der Bücherei gibt, in Zukunft von doch recht harschen Beschwerden 

diesbezüglich abzusehen! Vielleicht suchen Sie einfach das freundliche Gespräch mit uns! 

Vorgaben des Ministeriums zum nächsten Schuljahr: 

Das Ministerium möchte selbstverständlich den Unterricht nächstes Schuljahr so regulär wie möglich statt-
finden lassen. Dieses ist jedoch abhängig von den Infektionszahlen.  
„Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verantwortbaren zu möglichst viel Normalität zurückzukehren.“, (Zitat: 

Schreiben des Ministeriums vom 03.06.20). 

Sie können aber leider nicht ausschließen, dass es nächstes Schuljahr wie momentan weitermachen müssen. 

Vor allem das Abstandgebot soll weiterhin beachtet werden. 

Schulorganisatorisch schreibt das Ministerium:  
„Sofern kein durchgehender Präsenzunterricht möglich ist, wird der Lernprozess in einem abgestimmten Wech-

sel aus Präsenzphasen und von Lehrkräften begleitetem Fernunterricht organisiert.“ (Zitat: Schreiben des Mi-

nisteriums vom 03.06.20). In unserem Falle würde es also weiterlaufen wie wir es bisher durchführen. Für 

die neuen Erstklässler muss ggf. eine spezielle Regelung gefunden werden. Diese sollten unter Einhaltung 

der hygienischen Vorgaben durchgängig Präsenzunterricht erhalten. Weiterhin ist die Schule in gewissem 

Maße von der Organisationsstruktur her frei, dieses zu organisieren. Wir werden daher viele Erfahrungen 

aus den vergangenen Wochen mit in unsere Planung einfließen lassen. Die Präsenzphasen und die Gestal-

tung der Wochenpläne sollen unter Einhaltung der Stundentafeln stattfinden. 

Die Zeiten der Ferien bleiben unberührt. 

Der Ganztagsunterricht soll zu den gewohnten Zeiten wieder stattfinden. Hierzu folgt zu gegebener Zeit 

noch ein separates Schreiben. 

Die Notbetreuung soll für die Kinder nur dann erfolgen, wenn diese zu den Zeiten regulär Unterricht hätten. 

Sollten nur sehr wenige Kinder diese benötigen, wird geprüft, ob diese mit in den Präsenzunterricht ein-

gegliedert werden können oder ein Betreuungszusammenschluss mit umliegenden Schulen erfolgen kann. 

Hier soll weitgehend pädagogisches Personal und ferner Lehrkräfte eingesetzt werden. 

Im ersten Halbjahr sollen auf „Großveranstaltungen“ (Schulfeste, Aufführungen, Schulfahrten) verzichtet 

werden. Die Nutzung außerschulischer Lernorte ist möglich unter Einhaltung der hygienischen Bedingun-

gen. 

„Bei Raumknappheit ist mit dem Schulträger gemeinsam und unter Einbindung der Schulaufsicht zu prüfen, 
inwieweit Räumlichkeiten außerhalb der Schule zur Verfügung stehen und für Unterricht genutzt werden kön-
nen.“ (Zitat: Schreiben des Ministeriums vom 03.06.20). Dieses werden wir natürlich ausschöpfen, sofern sich 
eine Verlängerung der Maßnahmen abzeichnet. Ziel unserer Schule ist es, so viele Kinder wie möglich im 
Präsenzunterricht zu haben! 
Der Lernstoff wird nach den Ferien an dem des Vorjahres anknüpfen, so dass keine Lücken entstehen. Den-
noch sollen im kommenden Schuljahr auch Leistungen mit in die Bewertung zählen, die in den Heimarbeits-
phasen erbracht wurden. Daher werden beide Unterrichtsphasen eng aufeinander abgestimmt. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Christina Brinks, Schulleitung 


