S t. R o c hu s - Gru nd s c hu l e
Liebe Eltern unserer
Grundschülerinnen und Grundschüler,
ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Schuljahr 2021/2022.
Ich hoffe, Sie hatten schöne Sommerferien mit Ihren Kindern und haben die gemeinsame
Zeit in vollen Zügen genossen.
In den Sommerferien ist wieder viel passiert.
Unsere schwangeren Kolleginnen haben beide Nachwuchs bekommen. Frau Henzel hat
Ihren Sohn Paul am 23.08.2021 zur Welt gebracht und Frau Monzel hat bereits zu Beginn
der Ferien am 17.07.2021 den kleinen Oskar bekommen. Die gesamte Schulgemeinschaft
gratuliert ganz herzlich und wünscht beiden eine schöne gemeinsame Elternzeit.
Nach den Ferien dürfen sich zwei Klassen über komplett neue Schülerbänke und Stühle
freuen. Auch wurden 12 neue Bänke für die Sitzkreisbildung angeschafft. Wir haben viel
geräumt und warten jetzt nur noch auf die Schülerinnen und Schüler.
Am Montag, 30.08.2021 starten wir dann mit den 2., 3, und 4. Klassen wieder um 7:35 Uhr
mit dem Unterricht. Ab 7:20 Uhr werden die Schultüren für den offenen Beginn geöffnet. Wir,
Lehr- und Betreuungskräfte, freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern und hoffen
auf viele gemeinsame und reguläre Unterrichtsmomente.
Für die Schulkinder und die Mitarbeiter/innen gilt die Masken- und Testpflicht. Alle
müssen eine Maske tragen. Ausgenommen ist die Maskenpflicht im Freien und in den
Hofpausen. Unsere Testtage sind wie auch im letzten Schuljahr immer montags und
mittwochs.
Mit unserem Begrüßungsschreiben senden wir Ihnen auch unseren eigenen Hygiene-,
Wege- und Organisationsplan der Schule und das Merkblatt Erkältungssymptome mit. Bitte
lesen Sie den schulinternen Plan gut durch und erklären Ihrem Kind alles genau; ganz
besonders, welchen Eingang es am ersten Schultag nach den Ferien benutzt. Wichtig ist
auch, dass Sie Ihr Kind täglich mit mehreren Masken ausstatten.
Auf unserer Homepage finden Sie noch weitere Informationen des Bildungsministeriums, wie
den 10. Hygieneplan-Corona-Rlp Schulen und das Konzept Selbsttests an Schulen. Auch
sind weitere Informationen auf der Homepage www.corona.rlp.de unter „Schulen und Kita“
zu finden.
In Zeiten von Corona ist die Kommunikation über Homepage, Sdui und E-Mail unverzichtbar.
Daher bitte ich Sie immer mal einen Blick auf die Homepage zu werfen, Ihre E-Mails zu lesen
und, wenn noch nicht geschehen, in Sdui angemeldet zu sein.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes letztes Sommerferienwochenende,
bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Anne Spang, mit dem Team der St. Rochus Grundschule Sehlem

