Raiffeisenstraße 6, 56072 Koblenz
Tel.: 0261-22540, Fax: 0261-2100937
Koblenz, 28.05.2020
Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
mit diesem, meinem vorerst letzten, wöchentlichen Elternbrief an Sie, möchte ich
mich in die Zeit unserer neuen Normalität verabschieden.
Der Schulalltag bis zu den Sommerferien ist organisiert und geplant.
Sehr besondere Wochen liegen hinter uns und ich möchte die Zeit bis zu den
Sommerferien nutzen, um so viel Alltag wie möglich zu leben.
Termine:
* Der 12. Juni 2020 ist an unserer Schule kein beweglicher Ferientag, es ist ein ganz
normaler Schultag.
* Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist der Freitag, 03.07.2020.
Die Unterrichtszeiten Ihres Kindes ändern sich an diesem Tag nicht.
Zeugnisse:
* Die Kinder, die in der letzten Schulwoche unterrichtet werden, haben am
Donnerstag, 02.07.20 ihren letzten Schultag. Sie bekommen an diesem Tag ihr
Zeugnis ausgehändigt.
* Die Kinder, die nicht in der letzten Woche unterrichtet werden, kommen am Freitag,
03.07.20 in die Schule. Sie bekommen ihr Zeugnis an diesem Tag.
Diese Regelung betrifft die 1.,3. und 4. Klassen.
Schulbuchlisten
* Die Schulbuchlisten für das kommende Schuljahr erhalten die Kinder hier vor Ort
von ihren Klassenlehrerinnen. Einzig die Kinder unserer Schule die nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten die Listen über den Postweg.
Erkrankung der Klassenlehrerin
* Wenn die Klassenlehrerin Ihres Kindes in den nächsten Wochen erkrankt, müssen die
Kinder zu Hause bleiben. Eine entsprechende Telefonkette zur kurzfristigen
Information hat Ihre Lehrerin bereits mit Ihnen erstellt oder wird dies in Kürze tun.
Neuerungen Hygieneplan
* Wir haben uns dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht für unsere Kinder bis zu den
Sommerferien beizubehalten. Die Kinder haben sich bereits sehr daran gewöhnt und
sie können MIT den Masken ein bisschen mehr Unbeschwertheit im Miteinander
spielen erleben. Sollten wir feststellen, dass dies mit unseren Erst- und Zweitklässlern
anders aussieht, werden wir nachsteuern.
* Den Sport im Freien, den man wieder ausüben darf, werden wir auf
Spielplatzbesuche beschränken, weil wir die Organisation des Umziehens der Kinder
als zu aufwendig ansehen.
Notbetreuung
Ob es eine Notbetreuung in den Sommerferien geben wird, ist bisher nicht
entschieden.
Wie es nach den Sommerferien mit allem weitergeht, dem blicken wir
wohl alle erwartungsvoll entgegen!
Herzliche Grüße, Brita Biskupek

Liebe Kinder,
da ihr nun alle bald wieder in der Schule
seid, habe ich heute eine besondere
Aufgabe für euch:
Ich habe auf dem Schulhof eine
pinkfarbene Blume versteckt.
Wer seiner Lehrerin sagen kann wo sich
die Blume befindet, natürlich OHNE sie
zu berühren, bekommt von mir eine
kleine Überraschung in sein
Klassenzimmer geschickt.
Danach verstecke ich die Blume wieder
an einem anderen Ort auf dem Schulhof.
Täglich bis zu den Sommerferien!
Pssst… GEHEIM!!!

Die Frau Biskupek 

