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Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
bald ist es wieder soweit – am kommenden Freitag (03.07.2020) beginnen die Sommerferien.
Ein unvergessliches Schuljahr ist dann vorbei!
Das Schuljahr 19 / 20 begann für uns alle mit dem tollen Zirkusprojekt. Die Projektwoche und
die Zirkusvorstellungen in dem ausverkauften Zirkuszelt werden wir alle niemals vergessen.
Viele weitere schöne Veranstaltungen und Höhepunkte durften die Kinder bis zur Schulschließung im März 2020 erleben. Die Präsentation des Musikprojektwoche am 13.3.2020 war dann
die letzte große Schulveranstaltung in diesem Schuljahr; danach dann die Schulschließung.
Unsere Lehrkräfte haben sich sehr bemüht, während dieser langen schulfreie Zeit die häusliche Förderung zu unterstützen. Viele Eltern haben sehr pflichtbewusst mit ihren Kindern diesen besonderen Unterricht daheim durchgeführt. Kompliment!
Aber besonders sehr viele Kinder im Grundschulalter konnten nicht annähernd das während
der Schulschließung lernen, was in der Schule möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, dass unsere Schulkinder gezielte sprachsonderpädagogische Unterstützung benötigen. So war es für
uns alle wichtig und gut, dass alle Kinder in den letzten Wochen wieder in die Schule kommen
durften. Einige Kinder wurden auf begründetem Elternwunsch weiterhin beim häuslichen Unterricht durch unsere Lehrkräfte unterstützt.
Wenn sich die Infektionslage in Rheinland-Pfalz nicht massiv ändert, müssen nach den Sommerferien wieder alle Kinder und Lehrkräfte an dem Regelunterricht teilnehmen. Risikopatienten benötigen dann ein ärztliches Attest, wenn sie nicht zur Schule kommen können.
Hoffentlich bleiben wir alle weiterhin vorsichtig und vernünftig und geben dem Coronavirus somit keine Chance zur starken erneuten Ausbreitung.
Auf unserer Schulhomepage werden Sie weiterhin auf dem Laufenden gehalten. Wir planen
aber für den Schulstart mit dem Regelunterricht unter Beibehaltung von notwendigen Hygieneregeln. Welche Hygieneregeln beibehalten werden müssen, werden wir rechtzeitig auch über
die Homepage der Schule www.schule-am-rothenberg.de veröffentlichen.
Etwas Verwirrung erzeugte die Bedarfsabfrage zum Angebot “Sommerschule RLP“.
Es geht im ersten Schritt jetzt nur um die Feststellung des Bedarfs; ihre Rückmeldungen sind
noch keine Anmeldungen.
Wenn der Bedarf bekannt ist, werden Schulorte für die Sommerschule festgelegt.
Die Schulorte für die Sommerschule sind wohnortnah (also kein Transport an unsere Schule!).
Wenn ihr Kind in die Sommerschule gehen soll, dann müssen Sie es im Verlauf der ersten Juli-Hälfte auf der Seite https://ferien.bildung-rp.de/ anmelden.
Dort sehen Sie auch, wo die Sommerschule stattfindet (nicht bei uns!). In der Regel sind es 3
Stunden vormittags für eine Woche pro Kind! (vom 03.08. – 07.08.20 oder 10.8.20 –
14.08.20).
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben und verbleibe mit herzlichen
Grüßen
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