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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
die erste Etappe des coronageprägten Schuljahres 2020 /2021 haben wir geschafft!
Planmäßig konnte der Unterricht in der Schule bisher durchgeführt werden. Toll für uns alle!
Alle neuen Schulkinder haben nunmehr die ersten Schulferien; haben sie sich verdient!
Der sprachsonderpädagogische Unterricht in der Schule kann nicht annähernd gleichwertig
mit dem Hausunterricht (Fernunterricht) ersetzt werden, auch bei Ausnutzung aller digitaler
Möglichkeiten.
Trotzdem müssen wir die Kinder auf einen möglichen Fernunterricht vorbereiten.
Es wird der Umgang mit den Tablets trainiert und ebenso das Arbeiten mit der Anton App.
Sie, liebe Eltern, werden oder wurden über den Zugang zur digitalen Schulbox von den Klassenteams informiert, damit Sie während des Fernunterrichtes digital auf die Lernangebote für
Ihr Kind zugreifen können.
Nach den Ferien werden in den Klassen zu den bisherigen Tablets auch iPads eingesetzt. Mittelfristig werden wir in allen Klassen sehr gut mit Tablets in den Klassen ausgestattet sein (ca.
6 Tablets pro Klasse).
Aber das Lernen mit den Tablets nimmt nur einen kleinen Teil der täglichen sprachsonderpäd agogischen Förderarbeit ein, ist kein Allerheilmittel!
Ich danke den Kindern dafür, dass sie die Hygienevorgaben sehr gewissenhaft umsetzten.
Dass wir die Klassen voneinander möglichst strikt trennen, auch während den Pausen, bedeutet auch für die Lehrkräfte zusätzliche Arbeitszeit. Auch ihnen möchte ich herzlichst danken;
dies ist keine Selbstverständlichkeit!
Tipp zur Alltagsmaskenpflege: Die Maske muss bei 60 Grad mit Waschmittel gewaschen
werden. Bügeln, Mikrowelle und Backofen sind keine Alternative!
Nach den Ferien werden wir uns alle noch mehr mit Erkältungen abfinden müssen. Wir sollten
alle mit Rücksicht auf die Mitschüler und die Lehrkräfte sehr besonnen und verantwortungsvoll handeln. Das heißt, dann Zuhause bleiben, wenn wir sehr stark verschnupft sind und permanenten Husten haben; auch wenn (noch) kein Fieber festgestellt wurde. Ansonsten gelten
die Vorgaben der ministeriellen Mitteilung: „Umgang mit Erkältungs-/ Krankheitssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“ (siehe pdf der Mitteilung
auf der Startseite der Schulhomepage).
Ich bitte um Verständnis für diese Konkretisierung der ministeriellen Mitteilung und einer eventuellen telefonischen Benachrichtigung mit der Bitte zur Abholung des Kindes, wenn uns die
Erkältung zu massiv erscheint!
Wir wollen alle möglichst viele Tage zur Schule gehen können.
Telefon: (0 26 62) 93 94 57
Telefax: (0 26 62) 94 22 31

Internet: www.schule-am-rothenberg.de
E-mail: info@schule-am-rothenberg.de

Das ist unser gemeinsames Ziel!
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Schade ist, dass klassenübergreifende AG, der Schwimmunterricht, auch das Singen, nicht
wie zu normalen Zeiten stattfinden darf.
Jeden Tag sorgen wir dafür, dass Ihre Kinder ausreichend Bewegung haben. Für jede Klasse wurde zusätzliches Pausenhofspielzeug besorgt. Die Lehrkräfte sind täglich fast eine Stunde mit den Kindern in den gemeinsamen Pausen draußen. Wir haben auf dem Schulgelände
und außerhalb des Schulgeländes vier Spielbereiche. Es findet ein permanenter Wechsel der
Pausenhofzonen statt. Ganz im Sinne unseres Leitbildes: Bewegte Schule!
Im Sportunterricht steht gegenwärtig in der 2a und 2b die aerobe Ausdauer im Vordergrund.
Sehr viele Kinder haben erfolgreich die 1. Stufe des DLV-Laufabzeichens erreicht (15 Minuten
Laufen ohne Pause; einige Kinder sogar die 2. Stufe: 30 Minuten Laufen ohne Pause).
Wer es geschafft hat, bekommt einen Laufpass geschenkt. Wer möchte, kann das Laufabzeichen als Stoffaufnäher für 2 Euro erwerben.
Wer es noch geschafft hat, erhält weitere Chancen.
Die jüngeren Kinder absolvieren einen Grundschulfitnesstest (6 Minuten laufen, Zielwerfen,
Liegestütz, Koordinationslauf auf Zeit). Außerdem lernen sie viele neue Spiele kennen; üben
das Werfen, das Prellen und das Fangen eines Balles (echt schwierig für viele!).
Jetzt sollen sich die Kinder in den Ferien erholen, viel spielen und sich viel bewegen und dann
wieder gesund am Montag, den 26.10.2020, zur Schule kommen.
In den Herbst-Ferien kommen nochmals Handwerker in die Schule; wir hoffen, dass dann
bald mit den Arbeiten auf dem Schulgelände begonnen wird.
Wir alle genießen seit Schuljahresbeginn sehr, dass wir jetzt mehr Platz und Ordnung in der
Schule haben. Die Kinder lernen in gut ausgestatteten Schulräumen. Auch die sehr gute Personalausstattung unserer Schule ist für die Förderung Ihrer Kinder optimal.
Aktionen bis Weihnachten, leider anders als zu normalen Zeiten:
-

Sankt Martin wird am 11.11.20 in den Klassen gefeiert (nicht gemeinsam mit Umzug); es gibt
kostenlos Martinsbrezel, die Martinsgeschichte wird von der 2a mit Stabpuppen gespielt und ist
in den Klassen auf dem Smartboard abspielbar; eine Schulradiosendung zum St. Martin ist ge plant, St. Martin – Lieder werden gesungen, aufgezeichnet und sind in den Klassen über das
Smartboard abrufbar; außerdem beteiligen wir uns an der St. Martins Aktion des Familienzen trums der Stadt Hachenburg.

-

Der Nikolaus wird uns in diesem Jahr nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier besuchen;
bestimmt findet er einen anderen Weg, um den Kindern ein kleines Geschenk zu bringen.

-

Adventstreffen der Schulgemeinschaft jede Woche mit gemeinsamem Singen von Adventsund Weihnachtsliedern und das Präsentieren von gelernten Gedichten, Kunstwerken … kann
nicht wie gewohnt stattfinden; bestimmt finden wir digitale Wege in der Schule! Wie immer soll
der Schulweihnachtsbaum gemeinsam mit selbst erstelltem Schmuck geschmückt werden.

-

Der geplante Weihnachts-Schulgottesdienst kann ebenfalls nicht stattfinden.
Ersatz: Ein Dank-Gottesdienst zum Schuljahresende mit anschließendem Spielfest auf
dem Schulgelände mit den Familien der Schülerinnen und Schüler ist geplant. Im Frühjahr 21
soll dieses geplante Fest auch Thema einer Schulelternbeiratssitzung sein.

Ich erinnere Sie daran, dass alle aktuellen bedeutsamen Geschehnisse in der Schule auf der
Startseite unserer Homepage www.schule-am-rothenberg.de umgehend veröffentlicht werden.
Auch die Schulelternbriefe finden Sie dort.
Mit dem Wunsch, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben, grüßt Sie herzlichst

Hans-Peter Augel, Schulleiter

