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Liebe Eltern,
es gibt tatsächlich noch – kurz bevor es in die Ferien geht – aktuelle Informationen seitens des Bildungsministerium
RLP im Hinblick auf den Schulstart nach den Sommerferien. Diese möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht
vorenthalten und kurz zusammenfassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Ministerium sieht drei mögliche Szenarien:
1. Regelbetrieb ohne Abstandsgebot
Hierin findet Präsenzunterricht im Klassenverband und den regulären Lerngruppen in vollem Stundenumfang
von allen Kollegen „so wie früher“ statt. Die Betreuende Grundschule erfolgt auch wieder im Regelbetrieb.
Schüler, die nicht am Regelbetrieb (mit attestiertem Nachweis) teilnehmen sollen, werden im Fernunterricht
Zuhause beschult.
In allen Fluren, Gängen und Treppenhäusern gilt weiterhin die Maskenpflicht. Bitte beachten Sie
dies und geben Sie Ihrem Kind eine entsprechende Maske sowie mindestens eine Ersatzmaske mit.
 Derzeit geht das Ministerium davon aus, dass aufgrund der aktuellen Infektionslage dies
bundesweit so umgesetzt werden kann.
2. Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot (so wie derzeit)
Sofern das generelle Abstandsgebot oder weitere Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in Schulen
wieder eingeführt werden, so wird erneut ein Wechsel aus Präsenzunterricht und häuslichen Lernphasen
erforderlich. Wie dies an unserer Schule konkret im kommenden Jahr umgesetzt werden müsste, hängt noch
von der personellen Situation ab. Wir würden in diesem Fall erneut versuchen, möglichst viel
Präsenzunterricht (so wie aktuell) anzubieten.
Die Betreuuende Grundschule wäre eingeschränkt möglich. Eine Notbetreuung würde wieder angeboten
werden.
3. Temporäre Schulschließung
Sollte aufgrund der innerschulischen, regionalen oder landesweiten Infektionslage der Präsenzunterricht für
einen Teil der Schule (einzelne Klassen oder Stufen) oder die ganze Schule untersagt werden, so muss
ausschließlich Fernunterricht erfolgen.
Eine Notbetreuung ist dann wieder einzurichten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damit wir unter möglichst optimalen Bedingungen nach den Ferien mit den Kindern arbeiten und lernen können,
möchten wir Ihnen ans Herz legen, die aktuellen Lockerungen gemäßigt wahrzunehmen.
Es gilt weiterhin: Ich schütze dich und du schützt mich!
Bitte bleiben Sie sorgsam im Umgang mit Ihrer Gesundheit und der Ihrer Mitmenschen. Danke!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aus unserer Schule:

Die angekündigte Lesung von Armin Kastner wurde aus persönlichen Gründen leider abgesagt und wird im
kommenden Schuljahr nachgeholt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An dieser Stelle möchten wir uns von einem wirklich besonderen Jahrgang verabschieden: 16 Schülerinnen und
Schüler der 4. Klasse ziehen nun weiter an die nachfolgenden Schulen. Trotz der besonderen Umstände – oder
vielleicht auch gerade deswegen – gehen sie gestärkt und mit dem nötigen Wissen in die „weite Welt“.
Ihr habt es alle verdient, dass ihr im Rahmen einer großen Feier von uns verabschiedet werdet – statt dessen feiert ihr
in diesem Jahr anders. Aber ihr feiert! – und so muss das auch sein.
Ihr seid ein toller, vielfältiger, bunter Haufen und wir wissen, dass ihr alles, was da kommen wird, prima meistert. Wir
wünschen euch eine abwechslungsreiche Zukunft und jedem von euch Zufriedenheit. Macht es gut!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------die Termine im Überblick:
03.07.
04.07. bis 16.08.
14.08.
17.08.
18.08.

letzter Schultag  Zeugnisausgabe
Betreuung wie in den vergangenen Wochen bis 14.00 Uhr möglich
Sommerferien
Nutzen Sie das Angebot, zu den angegebenen Zeiten die Materialien
in den Klassen 1, 2, 3, und 4 einzuräumen!
1. Schultag für die Klassen 2, 3, 4
Wie die Betreuung seitens der Stadt nach den Ferien organisiert ist, wir Ihnen
noch per Mail mitgeteilt.
Einschulungstag der 1. Klassen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine rundum
tolle, erholsame Sommerzeit!
- Wo und wie auch immer Sie die Ferien in diesem Jahr
verbringen werden.
Machen Sie sich und Ihren Lieben eine schöne Zeit!! 

Mit freundlichen Grüßen,
bleiben Sie weiterhin gesund!

Andreas Schwesing

und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf

