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Liebe Eltern,
das 1. Schulhalbjahr ist schon fast vorbei und am 01.02.2022 starten wir offiziell in das
2. Schulhalbjahr. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, Sie über Änderungen und
Organisatorisches zu informieren:
-

Am Freitag, den 28.1. gibt es in den Stufen 3 und 4 die Halbjahreszeugnisse.
An diesem Tag endet für ALLE Kinder der Unterricht um 12.00 Uhr. Die
Betreuende Grundschule findet bis 14.00 Uhr statt.

-

Zusätzlich zu den Zeugnissen erhalten Ihre Kinder an diesem Tag weitere
Unterlagen zur Schulbuchausleihe, Anmeldungen zum Ganztag für das
kommende Schuljahr usw. Diese füllen Sie bitte bis spätestens 18.02.2022 aus
und geben sie Ihrem Kind wieder mit zur Schule.

-

Die Kinder, die bereits in diesem Schuljahr in der Ganztagsschule angemeldet
waren, müssen sich nur dann neu anmelden, wenn sie über das Bildungs- und
Teilhabepaket finanzielle Unterstützung beim Mittagessen bekommen haben.
Dann füllen Sie bitte eine Anmeldung noch mal aus.

-

Diejenigen, die das Essen voll bezahlen, müssen KEINE weitere Anmeldung
ausfüllen. Hier läuft die Anmeldung automatisch bis zum Ende der
Grundschulzeit weiter, es sei denn, Sie kündigen diese. Geben Sie bitte dann die
Unterlagen unausgefüllt wieder in der Schule ab.

-

Wir verabschieden uns von Frau Hohl, die uns im letzten Halbjahr als
Vertretungskraft unterstützt hat. Ihr Vertrag läuft zum Ende des Monats aus. Wir
wünschen ihr von Herzen alles Gute für die Zukunft und sagen Dankeschön!

-

Ebenso verabschieden wir uns von unserer Referendarin Frau Feil, die ihre
Prüfung abgeschlossen hat und uns leider zum 01.02.2022 verlassen muss. Wir
wünschen auch ihr alles Liebe und Gute auf dem weiteren Weg und sagen
Dankeschön!

-

Wir begrüßen als neuen Referendar Herrn Walterfang, der seinen
Vorbereitungsdienst bei uns angetreten hat. Wir freuen uns, dass er ab sofort
unser Team tatkräftig unterstützt und wünschen ihm für seine Zeit bei uns viel
Erfolg!

-

Ebenso begrüßen wir Frau Friedrich wieder in unseren Reihen. Sie hat die
Elternzeit beendet und wird wieder bei uns tätig sein. Darüber sind wir sehr froh
und sagen „Herzlich Willkommen zurück“!

-

Frau Geier wird in den Hunsrück abgeordnet und wird voraussichtlich nicht zu
uns zurückkommen. Wir wünschen auch ihr von Herzen alles Gute!

-

Durch die Veränderungen im Personal ändert sich auch der Stundenplan für
einige Klassen. Diesen erhalten Sie in den nächsten Tagen von den
Klassenlehrerinnen Ihres Kindes.

-

Leider haben wir im 2. Schulhalbjahr nur noch eine Schwimmzeit im
Beatusbad bekommen. Ab der kommenden Woche wird das 4. Schuljahr daher
keinen Schwimmunterricht mehr erhalten und nur die Kinder des 3. Schuljahres
werden schwimmen gehen.
Da dies eine sehr große Gruppe ist, werden nur die Nichtschwimmer wöchentlich
gehen können. Die Schwimmer werden von den Schwimmlehrerinnen in 2
Gruppen eingeteilt und können 14-tägig schwimmen gehen. Welches Kind in
welcher Gruppe ist, erfahren sie in der übernächsten Woche.

-

Die Corona-Pandemie hat uns leider noch im Griff, sodass wir auf eine
Durchmischung der Gruppen am Vormittag und in den AG’s am Nachmittag
weiterhin verzichten müssen. Diese Regelungen gelten weiter bis zu den
Winterferien, die am 21.02.2022 beginnen.

-

Inzwischen sind viele Kinder vollständig geimpft, können aber weiterhin an den
anlasslosen Selbsttests teilnehmen. Dazu benötigen wir von den Eltern jedoch
eine Einverständniserklärung. Sollten Sie dies wünschen, sprechen Sie die
Klassenlehrerin Ihres Kindes an.

-

Wir haben, Stand heute, 8 bestätigte Coronafälle an unserer Schule, verteilt auf
verschiedene Klassen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal
eindringlich bitten, Ihr Kind mit Erkältungssymptomen zu Hause zu lassen und
gegebenenfalls einen Schnelltest zu machen. Ein PCR-Test ist nicht notwendig
und erfolgt nur bei pos. Schnelltest. Testergebnisse teilen Sie mir bitte
umgehend mit, da evtl. einzelne Kinder der Klasse dann von einer Absonderung
betroffen wären.

Liebe Eltern,
wir freuen uns auf das kommende Schulhalbjahr mit Ihren Kindern und sind
frohen Mutes, dass die Bedingungen in den kommenden Wochen besser
werden. Ihre Kinder und Sie tragen die Maßnahmen alle wunderbar mit und dafür
sind wir sehr dankbar!
Sprechen Sie uns gerne bei allen Fragen und Unklarheiten an.
Herzliche Grüße
Judith Adams für das Team der Grundschule Pestalozzi

