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Sehr geehrte Eltern unserer Erst – bis Drittklässler, 

laut Entscheidungen des Landes RLP beginnt für die Viertklässler am kommenden Montag, 

04.05.2020 bzw. am 11. Mai 2020 in Kleingruppen wieder der Unterricht. 

Für Ihre Kinder bleibt es bis zu weiteren Entscheidungen der Regierung beim 

„homeschooling“. Von den Klassenleitungen wird weiterhin wie gewohnt die Abfrage nach dem 

Bedarf der Notgruppen getätigt. Die Notgruppen werden weiter geöffnet, nicht nur für Eltern 

aus dem systemrelevanten Berufen sowie Alleinerziehende, sondern auch für Kinder, die 

Schwierigkeiten beim Lernen zu Hause haben. 

Sie bekommen weiterhin die wöchentlichen Arbeitspläne und die Zusatzangebote der 

einzelnen Klassen. 

Der Appell ist erneut an Eltern gerichtet, die bislang nur sehr wenig mit ihren Kindern gearbeitet 

haben. Es ist wichtig, auch wenn es nicht immer leicht ist, kontinuierlich zu arbeiten, damit die 

Schere innerhalb der Klasse nicht zu gewaltig wird. Sollten Sie beim Lernen feststellen, dass 

Ihr Kind sich sehr schwer tut, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit den Klassenleitungen 

und/oder mit mir auf, damit kein Lernfrust entsteht. Wir helfen gern weiter! 

Sollte sich bei der verbindlichen Abfrage „Bedarf Notgruppen“ eine kurzfristige Änderung 

ergeben, dann können Sie bis 12:00 Uhr am Vortag für den Folgetag nachmelden. Ein 

Mittagessen können wir derzeit nicht zur Verfügung stellen. Bitte geben Sie daher ausreichend 

zu essen und zu trinken mit. 

Weiterhin müssen wir auch in der Notgruppe den Mindestabstand und den Hygieneregeln 

nachkommen. Geben Sie Ihrem Kind daher einen Mund-Nase-Schutz mit und besprechen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind die Hygieneregeln. Das ist momentan oberste Priorität. 

Den Hygiene-Plan Corana vom Land RLP finden Sie auf unserer Homepage. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen an uns haben, kommen Sie auf den bekannten Wegen 

auf uns zu. 

 

Wir bauen gerade mit dem Kindergarten zusammen eine Corona-Schlange. Beide 

Einrichtungen möchten ein Zeichen setzen und zeigen, dass es uns trotz aller Umstände gut 

geht und wir zueinander halten. Eine „Schlange“ aus bunt bemalten Steinen soll allen Mut 

machen und Freude bringen. Sie sind mit Ihren Kindern herzlich eingeladen, einen bemalten 

Stein dazu zu legen. Wir können zwar nicht zusammen sein, aber keiner ist allein. 

 

Ich wünsche uns allen ein baldiges Wiedersehen, wenn auch eingeschränkt. Bleiben Sie für 

Ihre Kinder optimistisch und vor allem gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Rohde 

Rektorin 
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