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Ausgabe Nr. 54 / Juni 2021 

 

Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten die Pfingstferien nutzen, um nach langer Zeit endlich mal wieder ein paar 
wunderbare Kleinigkeiten zu erleben, die Ihnen Freude und Glücksmomente beschert haben. 
Unser Team hat jedenfalls einmal tief durchgeatmet und startet nun gemeinsam mit Ihren Kindern in die letzte Runde 
des Schuljahres 2020/2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir mit Beginn der kommenden Woche auch ein kleines weiteres 
Puzzleteil an schulischer Normalität zurückerhalten werden. 
 
Ab Montag, dem 14.06.2021 dürfen wir Ihre Kinder wieder zu den gewohnten Unterrichtszeiten 
unterrichten. 
Für alle, die sich kaum noch daran erinnern: 
Alle Kinder unserer Schule finden sich bitte bis spätestens 07.45 Uhr auf dem Schulhof unserer Schule ein. Dort 
stellen sich alle (weiterhin mit Maske) an den Sammelpunkten ihrer Klasse auf. Die jeweilige Frühaufsicht 
schickt die Kinder dann um 07.45 in die Klassen, wo alle Schülerinnen und Schüler von den Klassenleitungen 
willkommen geheißen werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder pünktlich in der Schule ankommen. Wir 
schließen die Türen, nachdem die letzte Klasse in die Schule gegangen ist. In den Fluren wie auch in den 
Klassenräumen gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle Anwesenden. 
 
Die beiden 1. Klassen haben täglich bis 12.00 Uhr Unterricht, auch Klasse 2 wird immer bis 12.00 Uhr 
unterrichtet, donnerstags endet hier der Unterricht allerdings erst um 13.00 Uhr. Alle 3. und 4. Klassen lernen 
wieder täglich bis 13.00 Uhr. 
 
Wir haben uns schulintern entschlossen, die Klassen weiterhin in Gruppenkonstanz zu unterrichten. 
Entsprechend werden die Religions- und Ethikstunden wie auch die AG-Angebote in Klasse 3 und 4 im 
Klassenverband stattfinden. Dies ist so auch in der 8. Fassung des Hygieneplans für die Schulen in RLP so 
vorgesehen. 
 
Im Anschluss an den Unterricht können die Kinder, die in der Betreuenden Grundschule sind, dieses 
Angebot wahrnehmen. Sollte es hier Änderungen Ihrerseits geben, so teilen Sie diese bitte über die 
Klassenleitung mit. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass die Kinder in den Pausen auf dem Schulhof auf das Tragen der 
Masken verzichten dürfen. 
Auch der Sportunterricht im Freien darf wieder ohne aufgesetzte Maske stattfinden.  
Für den schulischen Alltag Ihrer Kinder ist dies ein großer Gewinn, der Erleichterung bringen wird. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Für die letzten Wochen konnten wir den Kindern ein paar besondere Erlebnisse organisieren: 
 

Am Donnerstag, dem 17.06. findet nun endlich die bereits für Oktober 2020 geplante Lesung des 
Kinderbuchautors Armin Kaster statt – und er kommt sogar live zu uns in die Sporthalle in der 
Ravensteynstraße und liest gleich zweimal für die Kinder der Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4 
 



 

 

   

   

Gleich eine Woche später am 25.06. wird die Puppenbühne Lahnstein uns ein Gastspiel geben. Auch 
hier sind die Darsteller bereit, uns zwei aufeinander folgende Vorstellungen, coronakonform zu bieten, um den 
Schülerinnen und Schülern ein weiteres kulturelles Highlight zu verschaffen. 

 
Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein der Grundschule es finanziell möglich macht, dass wir diese beiden 
Events erleben dürfen. Herzlichen Dank dafür! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Auch bereits seit Monaten begleitet uns die Brandschutz-Baumaßnahme. Ein wenig wie bei dem Corona-Virus ist nicht 
immer absehbar, welche Neuerungen diese mit sich bringt. 
Wir freuen uns, dass aktuell der Schulhof wieder weitestgehend frei zugänglich ist und von unseren Klassen 
wieder bespielt werden kann. Auch am Nachmittag ist der Spielplatz nun wieder frei zugänglich. 
Die Kinder dürfen ab sofort auch wieder mit dem Roller zur Schule kommen. Bitte achten Sie weiterhin 
darauf, dass jedes Kind dann auch einen Helm zum Schutz trägt und sich umsichtig auf den Fußwegen und 
Straßen verhält. 
 
Sollten sich noch vor den Ferien Änderungen zur Schulhofnutzung ergeben, so werden wir diese möglichst zeitnah an 
Sie kommunizieren. Noch ist die Baustelle nicht fertig… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zur Erinnerung:  
 

* Auch für die folgenden Wochen möchten wir Sie, liebe Eltern noch einmal ermuntern, die aktuelle Situation so 
vorbildlich weiter mit zu unterstützen, wie Sie dies in den vergangenen Monaten getan haben. Sie waren (und 
sind) uns und Ihren Kindern immer eine sehr große Hilfe. 
 
 * Bitte nutzen Sie die Klingel an der Eingangstür während der Unterrichtszeiten nur in dringenden Fällen. 
Es ist sicher auch in Ihrem Sinn, wenn wir Ihre Kinder möglichst störungsfrei unterrichten können.  
 

* Denken Sie daran, vor dem Schulgebäude zu warten, wenn Sie Ihr Kind aus der Betreuung zu den festen 
Abholungszeiten um 12.00 / 13.00 und 14.00 Uhr abholen möchten. Ausnahmewünsche müssen bitte 
zwingend schriftlich im Vorfeld mit dem Betreuungsteam abgeklärt werden.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

die Termine im Überblick: 
 
17.06.   Live-Lesung Armin Kaster für alle Klassen  

– freundlicherweise gefördert von unserem Förderverein (DANKE!)   
25.06.   Gastspiel der Puppenbühne Lahnstein für alle Klassen 
02.07.   theaterpädagogische Werkstatt für Klasse 1 
17.07. bis 29.08. Sommerferien 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

                     bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

  

                              Andreas Schwesing  

                                                                           und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


