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6. Elterninformation 2020/21 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ein anstrengendes und sorgenvolles Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona bedingten 
Einschränkungen und unterrichtlichen Beeinträchtigungen haben viel von Ihren Kindern, von Ihnen, 
liebe Eltern, und nicht zuletzt auch von allen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen abverlangt.  
Für Ihr Verständnis, Ihre Umsicht und Ihre Unterstützung möchte ich mich ganz besonders bei Ihnen 
bedanken!  
Leider ist das Ziel noch nicht erreicht und so müssen wir bedauerlicherweise zur Weihnachtszeit alle 
noch einmal mehr zurückstecken und einen langen Atem beweisen … 
 

Über die aktuellen Ereignisse, Änderungen, Entscheidungen und organisatorischen Abläufe möchte ich 
Sie nun noch einmal informieren: 

 
 Förderverein/Spielgeräte 
Anfang der Woche überreichte der Förderverein jeder Klasse eine Kiste mit Spielgeräten für die 
Hofpause! Die Kinder freuten sich sehr über dieses tolle Geschenk und brachten die Geräte sofort zum 
Einsatz! Wir bedanken uns sehr über diesen tollen Beitrag für eine fröhlichere Bewegungspause! 
 
 Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP 
Die 6. überarbeitete Fassung des Hygieneplans liegt seit 03.12.2020 vor und bringt folgende Änderung 
mit sich: 
„Kinder und Jugendliche dürfen die Einrichtung (Kita oder Schule) nicht besuchen, auch wenn sie unter 
einem Infekt mit nur schwachen Symptomen leiden (z.B. leichter Schnupfen, leichter/gelegentlicher 
Husten). Erst wenn der Allgemeinzustand nach 24 Stunden gut ist und keine weiteren Krankheitszeichen 
dazugekommen sind, darf die Kita oder die Schule wieder besucht werden.“ 
Die weiteren Informationen bitten wir Sie dem beigefügten Schreiben „Umgang mit Erkältungs-
/Krankheitssymptomen“ (gültig ab 03.12.2020) zu entnehmen und einzuhalten. 
 
 Änderung zu Szenario 2 – Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot 
Sollte das Bildungsministerium anweisen, dass der Schulbetrieb in Szenario 2 (Einteilung der Klasse in 
zwei Gruppen, Wechsel zwischen Heim- und Präsenzunterricht) durchgeführt werden soll, wird es so 
sein, dass wir Ihre Kinder in einem tageweisen Wechsel von Heim- und Präsenzunterricht beschulen. 
Diese Änderung erfolgt aus dem Grund, dass es besser für das Lernen Ihrer Kinder sowie für die 
Begleitung des Lernprozesses Ihres Kindes durch die Lehrkräfte ist. Die Einteilung der Gruppe und die 
Anwesenheitstage in der Schule erfolgt durch die jeweilige Klassenleitung und werden Ihnen bei 
Eintreten von Szenario 2 umgehend über die Klassenleitung mitgeteilt. Der Schulelternbeirat wurde 
hierüber in der Gesamtkonferenz informiert und unterstützt diese Vorgehensweise. 
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 Lehrer-Eltern-Schülergespräche/Empfehlungsgespräche 
Alle noch nicht vereinbarten Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche sowie die Empfehlungsgespräche der 
Klassenstufe 4 können wir aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht mehr 
persönlich mit Ihnen in der Schule durchführen. Dies wurde in der Gesamtkonferenz am 09.12.2020 
gemeinsam mit dem Schulelternbeirat beraten und entschieden. 
Da wir die Gespräche mit Ihnen und Ihrem Kind gerne alle als Videokonferenz über „Sdui“ durchführen 
möchten, bitten wir Sie, falls noch nicht geschehen, Ihren von der Schule kostenlos zur Verfügung 
gestellten Account bei Sdui noch einzurichten.  
Von dem geführten Lehrer-Schüler-Elterngespräch ist ein Protokoll anzufertigen. Der vorbereitete 
Protokollbogen wird Ihnen vor dem Gesprächstermin über die Postmappe zugehen. Ergänzungen oder 
Änderungen, die sich aus dem Lehrer-Eltern-Schülergespräch ergeben werden mit Ihnen vereinbart und 
notiert. Anschließend bestätigen Sie das geführte Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch durch Ihre 
Unterschrift auf Ihrem Protokollbogen und geben diesen umgehend zurück an die Klassenleitung. Die 
Klassenleitung überträgt die evtl. vereinbarten Änderungen ins Original-Protokoll und fertigt eine Kopie 
für Sie an, welche Ihnen anschließend über die Postmappe zugehen wird.   
Zur Terminvereinbarung der Gespräche werden sich die Klassenleitungen zeitnah mit Ihnen in 
Verbindung setzen.  
(Sollten weitere politische Maßnahmen eintreten,  müssen wir ggf. umorganisieren.) 
 
 Schulgesetz/digitale Lehr- und Lernsysteme/Sdui  
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch über § 1 Abs. 6 des Schulgesetzes informieren: „Zur 
Erfüllung ihres Auftrags nutzt die Schule auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke. Sie sind 
regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall können digitale Lehr- und 
Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten.“  
An unserer Schule nutzen wir seit kurzem die Sdui-App als neues Kommunikationsmedium, welches wir 
zunehmend auch zur Übermittlung von Elternbriefen oder Kurzinformationen einsetzen werden. 
Elterninformationen in Papierform wird es somit immer seltener geben. Natürlich veröffentlichen wir 
unsere Schreiben oder Informationen des Ministeriums weiterhin auf unserer Homepage.  
Bei Fragen oder Problemen rund um Sdui können Sie jederzeit kostenlos Beratung bei Sdui in Anspruch 
nehmen. Ihre Klassenleitung kann Ihnen ebenfalls behilflich sein. 
 
Verkehrsgefährdungen/Verbot der Einfahrt – Buswendeplatte  
In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden von Eltern über verkehrswidriges Verhalten zur Bring- und 
Abholzeit von Schüler*innen mit dem Pkw an der Raiffeisenstraße, im Bereich des Getränkemarktes 
sowie der Buszufahrt zur Grundschule und entlang der August-Schneider-Straße. Das Parken auf dem 
Gehweg hindert die Schüler*innen/Fußgänger daran, auf dem sicheren Gehweg zu bleiben und trägt 
dazu bei, dass sich die Kinder in gefährliche Situationen begeben, indem sie auf die Straße ausweichen 
müssen. Zudem führt das Halten an der Straße zu erheblichen Behinderungen des fließenden Verkehrs 
und ruft hier ebenfalls gefährdende Situationen hervor! 
Wir alle sollten besonders im Straßenverkehr ein vorbildhaftes Verhalten einnehmen, damit unsere 
Kinder ein Bewusstsein für die Gefahren und die hohe Verantwortung gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmern entwickeln können.  
Wir bitten Sie noch einmal eindringlich die bestehende Verkehrsregelung unbedingt einzuhalten! Das 
Befahren der Buszufahrt unterliegt in der Zeit von 7.00-16.30 Uhr einem Verbot der Einfahrt!  
Auch die Feuerwehrzufahrt muss stets in der markierten Fläche als Rettungsweg zur Verfügung 
stehen! Diese Regelungen dienen der Sicherheit unserer Schüler*innen – also Ihrer Kinder!  
 
 Elektronische Geräte 
In der Gesamtkonferenz am 09.12.2020 wurde mit dem Schulelternbeirat erneut das Tragen von Smart-
Uhren in der Schule diskutiert und wie folgt entschieden: Die Gesamtkonferenz erneuert ihren bereits 
bestehenden Beschluss, dass das Tragen von Smart-Uhren jedweder Art in der Grundschule nicht 
erlaubt ist. Ebenso bleibt es dabei, dass die Mitnahme von elektronischen Geräten, wie Mobiltelefone, 
Smartphones, Gameboys, MP3-Player u. ä. in der Schule nicht erlaubt ist. Wir bitten um Beachtung! 
 



 
 Zeugnisse 
Da wir die Transparenz, Aussagekraft, Lesbarkeit und Verständlichkeit aller Zeugnisse für 
verbesserungswürdig hielten, überarbeiteten wir die Formulierungen des Sozial-, Lern- und 
Arbeitsverhaltens sowie der Fächer und entschieden uns für eine strukturierte Auflistung der 
Kompetenzbeschreibungen mittels Spiegelstrichen. Unsere Absicht, Vorgehensweise und unser Ergebnis 
wurde dem Schulelternbeirat am 09.12.2020 in der Gesamtkonferenz dargelegt und für sinnvoll 
befunden. Es wurde gemeinsam beschlossen, dass dieses Format ab sofort für alle Zeugnisse verwendet 
wird. 
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse der Klassenstufe 3 und 4 (mit Empfehlung für die weiterführende 
Schule) ist am 29.01.2021. Für alle Schüler*innen endet der Unterricht um 12.15 Uhr. Die Betreuung 
findet nicht statt. 
 
 Studientag am 09.04.2021 
Im Zuge der Digitalisierung des Unterrichts sind die Lehrkräfte verpflichtet, sich in diesem Bereich 
fortzubilden. Am 9. April 2021 ist geplant, dass das gesamte Kollegium ganztägig an einem digitalen 
Studientag teilnimmt. Ihre Kinder haben somit am 9. April schulfrei! 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und dass Sie 
alle gesund bleiben. Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit und hoffentlich auch 
bald wieder mehr Nähe und Gemeinschaft.  

 

Herzliche Grüße,            

Anke Gille, Marc Hassel und das Team der Grundschule Weyerbusch  

 

 

 


