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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten schöne und erholsame Ferien! In wenigen Tagen startet das
nächste Schuljahr. Auch dieses wird ein wenig anders beginnen, als wir uns das
gewünscht hätten. Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum
Start des neuen Schuljahres zukommen lassen:
1. Erstklässler
Wir schulen am kommenden Dienstag (bzw. 5 Kinder am Mittwoch) 29 Kinder ein. Die
Klassenlehrerinnen werden Frau Dorothe Ziegel (Klasse 1a) und Julia SommerLanghans (Klasse 1b) sein.
2. Kollegium
Wir begrüßen neu bei uns:

Dorothe Ziegel (Klassenlehrerin 1a)
Julia Sommer-Langhans (Klassenlehrerin Klasse 1b)
Katja Hübner (Fachlehrerin)
Raphael Schneider (FSJ‘ler)
Paula Kandel (FSJ‘lerin)

Wir wünschen „den Neuen“ von Herzen viel Freude und Spaß an der GS Pestalozzi!
3. Ganztagsschule
Wir starten mit 50 Kindern in die Ganztagsschule und freuen uns sehr darauf!
Die AG’s und die entsprechenden AG-Kräfte stehen fest. Die Kinder haben gewählt,
welche AG sie gerne besuchen möchten und Frau Völker-Meyer und Frau Flöck haben
die Kinder schon lange eingeteilt.
Die Mensa befindet sich in dem neu gestalteten ersten Pavillon auf dem Schulhof und
wird von der Rhein-Mosel-Werkstatt mit Essen beliefert.
Leider müssen wir durch die Corona-Pandemie Umplanungen vornehmen. Es wird so
sein, dass die Kinder, unabhängig von ihrem AG-Wunsch, nur mit den Kindern ihrer
Klassenstufe zusammen sein können. Eine Durchmischung der Gruppen ist zu
vermeiden. Daher können einzelne AG-Wünsche von Kindern nicht umgesetzt werden.
Sobald die Situation dies wieder erlaubt, kommt natürlich jedes Kind in die AG, die es
mit Erst- oder Zweitwunsch gewählt hat.

WICHTIG:
Für Kinder der Klassen 2-4 startet die Ganztagsschule am Montag, den 30.8.2021

Es gibt Spagetti Bolognese (:
Die Kinder der Stufe 1 starten am Mittwoch, den 1.9.2021. Diejenigen Kinder, die
aufgrund der Quarantäne erst am 1.9. eingeschult werden können, starten einen
Tag später, am 2.9. mit der Ganztagsschule.

4. Unterricht und Stundenplan
Durch die steigenden Infektionszahlen und im Zusammenhang mit den neuen
Hygienevorgaben haben wir uns in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat zu folgenden
Änderungen entschieden:
-

Wir mischen auf keiner Stufe die Religions- und Ethikgruppen. Ihre Kinder
bleiben in ihrer Klasse und der inhaltliche Schwerpunkt wird zuerst auf den
ethischen Themen liegen.

-

Der Sportunterricht findet, wann immer möglich, draußen statt. Bedenken Sie
dies bitte bei der Auswahl der Sportkleidung im Turnbeutel.

-

Wir haben noch keine Informationen der Stadt Koblenz dazu, dass der
Schwimmunterricht nicht stattfinden kann. Wenn die Kinder schwimmen
dürfen, gehen wir bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Zahlen jedoch
nur mit den Kindern schwimmen, die noch nicht schwimmen können.
Die anderen Kinder haben in der gleichen Zeit Sportunterricht. Die
Klassenlehrerinnen werden dies in den nächsten Tagen abfragen.

5. Hygienemaßnahmen
-

Die Kinder kommen um 7.50 Uhr zur Schule und werden an ihren
unterschiedlichen Aufstellplätzen von den Lehrerinnen abgeholt.

-

Auf dem gesamten Gelände und während des Unterrichts gilt nun wieder die
Maskenpflicht. In den Pausen im Freien entfällt die Maskenpflicht.

-

Eltern betreten das Schulgebäude bitte nur nach telefonischer Anmeldung
und in dringenden Fällen. Das Abholen oder Bringen der Kinder bis zum
Schulgebäude ist NICHT möglich.

-

Weiterhin besteht die Verpflichtung zur Selbsttestung an 2 Tagen in der
Woche. Dies kennen die Kinder der Klassen 2-4 ja schon. Die Erstklässler
werden das sicher genauso toll machen!

-

Selbst mit leichten Erkältungssymptomen müssen die Kinder leider zu Hause
bleiben. Sollten sich die Kinder im Laufe des Vormittages nicht wohlfühlen,
rufen wir Sie unverzüglich an. Denken Sie bitte daran, dass Sie der
Klassenlehrerin mindestens 1 Telefonnummer geben, unter der wir Sie auch

tatsächlich erreichen können. (Es passiert leider häufig, dass wir unter allen
angegebenen Nummern keine Person erreichen oder die Telefonnummer
nicht mehr aktuell ist.)

Liebe Eltern,
wir freuen uns, wenn Ihre Kinder ab Montag wieder in unseren Klassenräumen lachen!
Sie erhalten dann in den folgenden Wochen über die Klassenlehrerinnen weitere
Informationen zu Stundenplänen, Elternabenden usw.
Den Verteiler über sdui werden wir wieder intensiv nutzen. Schauen Sie doch einfach
täglich rein, wenn Sie keine Push-Benachrichtigungen erhalten.
Bei Unklarheiten oder Fragen melden Sie sich einfach per Email oder Telefon.
Wir wünschen Ihnen noch schöne, sonnige Resttage und einen guten Start in die
kommende Woche und das neue Schuljahr!

Herzliche Grüße
von allen Kolleginnen der Grundschule Pestalozzi

