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ELTERNINFO 3 IM SCHULJAHR 2020/21
Seit langem hält uns Corona „gefangen“. Vieles läuft anders, als wir und Sie es gewohnt sind.
Und Vieles fordert uns alle heraus… immer wieder aufs Neue. Dennoch: ich glaube, dass wir
alle gemeinsam bereits eine lange Strecke gut gemeistert haben und wir schulisch und Sie als
Eltern immer wieder unser Bestes gegeben haben und geben.
Diese Zeilen habe ich geschrieben, bevor uns die Corona-Welle überrollt hat.... und wir alle
irgendwie im „Ausnahmezustand“ leben.
Heute schreibe ich Ihnen auch, um einige reguläre Informationen bekannt zu geben:
I. Elternvertretungen
a) Schulelternsprecherin:
Frau Kahler und Frau Ehlscheid – unseren beiden Schulelternsprecherinnen – sind für
mich als Schulleiterin ein sehr gutes Bindeglied und Sprachrohr an alle unsere
Elternvertreterinnen und an (fast) alle Eltern. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen
beiden und Ihnen allen für Ihren Einsatz, das Sich – Kümmern und Ihr Engagement.
Ich kann aus datenschutzrechtlichen Gründen die Liste der Elternsprecher*innen hier
nicht mehr aufführen; aber aufgrund der Pandemie haben Sie alle die
Elternsprecher*innen Ihrer eigenen Klasse als auch Frau Kahler und Frau Ehlscheid
„kennen“ gelernt.
b) Schulelternbeirat
Mitglieder: Alessa Kahler (Schulelternsprecherin), Christine Ehlscheid
(stellvertretende Schulelternsprecherin), Michael Seibel, Sandra Holspach
Vertreter/innen: Carmen Harzer-López, Peter Lepp, Carolin Baumgärtner. Sie
erreichen den SEB unter alessa.kahler@gmx.de.
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c) Förderverein
1. Vorsitzende: Yvonne Runkel.
Sie erreichen den Förderverein unter runkelruebe81@web.de
d) Schulträgerausschuss
Mitglied: Alessa Kahler

Stellvertreter/in: Christine Ehlscheid

e) Schulbuchausschuss
Mitglieder: Michael Seibel Stellvertreter/innen: Carmen Harzer-López,
Sandra Holspach
Frau Sperling hat als Schülermama und aktives Mitglied unsere Schule verlassen. Wir danken
allen genannten Eltern sehr herzlich für die Bereitschaft, ein Amt innerhalb unserer
Schulgemeinschaft entweder neu zu übernehmen oder weiterzuführen. Ohne dieses
ehrenamtliche Engagement wäre Vieles nicht möglich. Informationen für gewählte
Elternvertreter*innen finden Sie unter der entsprechenden Rubrik auf unserer Homepage.
II. Verschiedenes
a) Termine:
Leider können wir aufgrund der anhaltenden Pandemie keine Aussagen treffen zu
bestimmten Terminen. Sobald uns nähere Informationen bzgl. Terminen
vorliegen, werden Sie selbstverständlich darüber informiert.
Fr, 26.3.21
29.3. – 6.4.21
Mi 7.4.21
Do, 13.5.
Fr, 14.5.
VERA

Letzter Unterrichtstag vor den Osterferien; der Unterricht endet um
12.30 Uhr;
Osterferien
Wiederbeginn des Unterrichts
Christi Himmelfahrt
beweglicher Ferientag
Die Vergleichsarbeiten, die im 3. Schuljahr geschrieben werden, sind
dieses Jahr freiwillig. Wir als Schule haben uns entschieden, diese nicht
zu schreiben, um den Kindern nicht unnötig Druck aufzuerlegen.
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c) Handy
Wir weisen darauf hin, dass wir an unserer Schule ein striktes Handyverbot haben.
Hierzu zählen auch Smartwatches, mit denen Ton- und Videoaufzeichnungen gemacht
werden können.
c) Sprechzeiten
In fast allen Klassen haben die Lehrer-Eltern-gespräche stattgefunden bzw. finden
zurzeit statt.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass Ihnen Lehrerinnen und Lehrer nach vorheriger
Absprache jederzeit gern zum Gespräch – telefonisch, in einem Video-Anruf oder
persönlich - zur Verfügung stehen. Die Kolleg*innen sind bei Treffen in der Schule
verpflichtet, Besucher*innen in eine Liste einzutragen (diese dient der Nachverfolgung
zu Corona).
d) Ich möchte Sie um zwei Dinge besonders bitten:
a. Wenn Sie Ihr Kind krankmelden, geben Sie bitte an, welches Kind die
Hausaufgaben für Ihr Kind mitnehmen soll. Sie können die HA aber auch gerne
hier in der Schule abholen (nach Absprache mit der Klassenlehrkraft).
b. Bitte kontaktieren Sie Ihre Klassenlehrkraft nur im Ausnahme- bzw. Notfall
nach 19.00 Uhr. Leider kommt es zurzeit gehäuft vor, dass Eltern noch am
(Spät-) Abend den Kontakt zur Klassenlehrkraft suchen für Dinge, die auch am
nächsten Tag noch zu besprechen möglich sind. Dies gilt natürlich nicht für
„Ausnahmezustände“ wie zur jetzigen Zeit.
e) Corona:
Noch habe ich keinerlei Informationen bzgl. der weiteren schulischen Vorgehensweise
nach den Osterferien. Bisher gehen wir davon aus, dass es weiterhin beim
Wechselunterricht bleiben wird. Das würde bedeuten, dass die Gruppe B nach
Ostern am Mittwoch, 7.April wieder startet.
Wir Lehrkräfte werden nun einmal wöchentlich in der Schule mit einem Schnelltest
getestet. Dies ist leider für die Schüler*innen nicht möglich – daher umso mehr
nochmals meine Bitte: nutzen auch Sie die Gelegenheit, sich wöchentlich kostenfrei
testen zu lassen. Die Liste mit den Teststationen erhielten Sie am 18.3. über sdui. Es
ist zu unserer aller Sicherheit. Danke!
Hiermit möchte ich auch ein Lob an die Kinder aussprechen: auch wenn ihnen der
reguläre Schulbetrieb und die andere Klassenhälfte fehlen: der Wechselunterricht
läuft aus unserer Sicht (Schulleitung und Kollegium) wirklich gut. Die Kinder passen
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auf, lernen fleißig und halten sich (zumeist) gut an die Regeln. Auch die Aufgaben zuhause
werden (fast immer) regelmäßig gemacht.
Alles Wichtige zu unserer besonderen Corona-Situation haben Sie /erhalten Sie in separaten
Elterninformationen (zumeist über sdui… daher bitte regelmäßig lesen… danke!).
Wir alle sind nun noch einmal gefordert und belastet und auch verunsichert. Bitte bleiben Sie
umsichtig und vorsichtig. Achten Sie auf die Regeln, schützen Sie sich und dadurch auch die
anderen. Irgendwann… wird die Schule hoffentlich wieder ein lebendiger, fröhlicher und
unbeschwerter Lernort – für die Schülerinnen und Schüler, für Sie als Eltern und für uns
Lehrkräfte und Schulmitglieder.
Bleiben Sie gesund und halten Sie durch!
Ihnen allen ein buntes Osterfest!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Lampe

Susanne Lampe
-Schulleiterin-

