An die Eltern
unserer Grundschüler
01.07.2020
Liebe Eltern,

das Schuljahr 2019/20 ist fast geschafft und die Sommerferien stehen vor der Tür.
Die Corona-Pandemie und deren Konsequenzen auf das Schulleben haben Schüler, Eltern und auch uns
Lehrer vor große Herausforderungen gestellt und viel Engagement, Flexibilität und Durchhaltevermögen
erfordert. Den Spagat zwischen Arbeit, Haushalt, Familienleben und Kinderbetreuung zu meistern, war
und ist eine Meisterleistung, die in dieser Form beispiellos in der bundesdeutschen Geschichte ist und
daher auf keine Erfahrungen bauen konnte. Dass Sie trotzdem alle sehr konstruktiv, pragmatisch und
vertrauensvoll in dieser Zeit mitgearbeitet haben, verdient großen Respekt. Vielen Dank!
Letzter Schultag
In diesem Jahr endet das Schuljahr entsprechend der Gruppenzugehörigkeit ihres Kindes am Donnerstag
oder Freitag. Da die versetzten Unterrichtszeiten auch am jeweils letzten Schultag gelten, endet der
Unterricht planmäßig gemäß der Pläne der jeweiligen Klasse. Die beiden aktuell genutzten Busse stehen
für die Heimfahrt nach Oberelbert zur Verfügung. Da die Kinder aller Klassen Zeugnisse erhalten, wäre es
günstig, entsprechende Hüllen oder Mappen mitzubringen, in denen die Zeugnisse geschützt
transportiert werden können.
Unterricht nach den Ferien
Mangels konkreter Anweisungen seitens des Ministeriums oder der Aufsichts- Und
Dienstleistungsdirektion ist es zurzeit schwierig, die Gestalt von Lernen und Lehren im neuen Schuljahr
vorhersehen zu können. Grundsätzlich sind zwei Modelle denkbar:
1. Die Beschränkungen durch Corona folgen nach wie vor strengen Hygienebestimmungen und
erlauben nur einen Wechsel von Präsenzunterricht und häuslichem Arbeiten.
2. Ein regulärer Unterrichtsbetrieb mit gelockerten Hygienebestimmungen ist wieder möglich.
Die Medien kommunizieren allerorten, dass nach den Ferien der zweite Fall eintreten soll. Sobald mir
belastbare Informationen vorliegen, werde ich Sie selbstverständlich informieren.
Da die Schule in den Ferien nur unregelmäßig besetzt sein wird, melden Sie sich bei Fragen oder
Problemen bitte per E-Mail unter kswnd@t-online.de.
Erster Schultag und Einschulung
Der Unterricht für die Klassen 2-4 beginnt am Montag, dem 17.08.2020. Die Einschulung der Erstklässler
findet am darauffolgenden Dienstag, dem 18.08.2020 statt. Die Einschulungsfeier wird wegen der
weiterhin geltenden Beschränkungen leider in deutlich abgespeckter Form stattfinden müssen, so dass
auch keine Verköstigung seitens des Fördervereins angeboten werden kann.
Ausgabe der Schulbücher
Die Eltern, die an der Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2020/21 teilnehmen, können die
Lernmittelpakete am 14.08.2020 in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr bei Frau Leuker im Sekretariat abholen.

Sommerschule Rlp
Das Ihnen zugestellte Informationsschreiben der Landesregierung zum Thema „Sommerschule“
beinhaltete einen Rückmeldeabschnitt, mit dem das allgemeine Interesse an den angebotenen
Fördermaßnahmen in den letzten beiden Ferienwochen ermittelt werden sollte. Nähere Informationen
(Unterrichtsort, Unterrichtszeiten etc.) liegen momentan leider nicht vor. Wir werden die betreffenden
Eltern per Mail informieren, wenn konkrete Hinweise dazu vorliegen
Informationen aus der Schule per E-Mail
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Informationsaustausch auf elektronischem Wege zeit- und
ressourcenschonend funktioniert. In Zukunft möchten wir dieses Werkzeug weiterhin nutzen, um Sie
über Neuigkeiten aus der Schule in Kenntnis zu setzen. Daher möchte ich Sie bitten, regelmäßig ihre
Postfächer zu überprüfen und außerdem darauf zu achten, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist,
um neue Nachrichten erhalten zu können. Zusätzlich ist es wichtig, dass Sie bei Änderung der
Kontaktdaten, wozu nun auch die E-Mail-Adresse gehört, Bescheid geben.

Abschließend wünschen wir allen am Schulleben Beteiligten schöne und erholsame Sommerferien!
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Kollegiums der Kastanienschule

Stefan Heinen
(Rektor)

