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3. Elternbrief im Schuljahr 2020 / 2021  

Liebe Eltern, 

die Weihnachtszeit steht vor der Tür und auch das Ende des ersten Schulhalbjahres rückt 
Stück für Stück näher. Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die Geschehnisse bis 
zum Schulhalbjahresende informieren. 

1. Neuer Schulelternbeirat wurde gewählt 
Zunächst einmal gilt es den mit den Neuwahlen nun ausscheidenden Elternvertretern für 
ihr Engagement für die Schulgemeinschaft zu danken. Diese ehrenamtliche Aufgabe bietet 
sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, kostet aber mitunter auch viel Zeit. Vielen Dank für 
Ihren Einsatz im Sinne Ihrer Kinder! 

Den neu gewählten Elternvertretern danke ich herzlich für ihre Bereitschaft, ihre Freizeit 
für die Schulgemeinschaft der Grundschule Kirchen einzusetzen. Ich freue mich auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Homepage defekt / Grundschulapp  
Leider wurde unsere Schulhomepage gehackt und ist nicht mehr erreichbar. Unser IT-
Kooperationspartner ist dabei, das Problem zu lösen, das kann allerdings noch einige Tage 
dauern. Um Sie im Fall der Fälle kurzfristig informieren zu können, bitten wir Sie hiermit, 
die Grundschulapp auf Ihr Handy herunterzuladen. Diese App ersetzt nicht in Ansätzen 
unsere Homepage, weshalb wir hoffen, dass diese bald wieder im Internet zu finden ist. 
Über die Grundschulapp sind wir allerdings in der Lage, die Schulgemeinschaft kurzfristig 
via Push-Nachrichten zu informieren.  Wenn Sie die Grundschulapp auf ihrem Handy 
haben, müssen Sie in der App die Michaelschule Kirchen suchen und als Ihre Schule 
bestätigten. Danach müssen Sie unter „Mitteilungen“ den Empfang von Push-Nachrichten 
freischalten. Eine Kurzinformation finden Sie im Anhang dieses Elternbriefes.  
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Klasse Name Funktion 

4c Ralf Kamphus Schulelternsprecher 

2a Michael Schuhen Stellv. Schulelternsprecher 

1b, 4a Alexandra Stock  Mitglied 

3a Manuela Müller Mitglied 

1b/4a Christian Hensel Mitglied 



3. Weihnachtliche Aktivitäten unter Coronabedingungen 
Der Weihnachtszeit wohnt ein besonderer Zauber inne, den die Grundschule Kirchen 
gerne aufnimmt. Durch die coronabedingten Vorgaben ist dies allerdings nur sehr schwer 
möglich. Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern kann leider nicht stattfinden und 
auch das von Eltern in der Schule unterstützte Plätzchenbacken muss leider ausfallen. 
Beides ist mit den Hygienevorgaben leider nicht zu vereinbaren. Die Klassenleitungen 
versuchen allerdings Alternativen im Klassenverband durchzuführen, um die 
weihnachtliche Stimmung aufzugreifen.  
Trotz der Umstände freuen wir uns sehr, dass der Nikolaus vorbeikommen möchte. Der 
Förderverein steht ihm in der gewohnten Art unterstützend zur Seite. 
Die Stadtbücherei Betzdorf stellt den zweiten bis vierten Klassen der Grundschule Kirchen 
einen Adventskalender zur Verfügung. Wir beteiligen uns gerne an dieser 
Leseförderungsinitiative des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz und freuen uns 
über die bewährte Kooperation mit der Stadtbücherei Betzdorf. 
Alle Kinder der Grundschule Kirchen haben sich an einer Adventsaktion der Stadt Kirchen 
beteiligt. Da leider auch alle Seniorennachmittage und Adventsfeiern ausfallen, hat sich 
die Stadt Kirchen überlegt jedem über 80-jährigen Kirchener Bürger eine kleine 
Überraschung zu überreichen. Die Kinder haben also kräftig gebastelt und gemalt, um den 
älteren Mitbürgern eine Freude zu bereiten. Allen Beteiligten ist für ihren Einsatz zu danken. 
Auch die Weihnachtsfeiern der Klassen können in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Wir 
hoffen alle sehr, dass die traditionellen und geliebten Weihnachtstraditionen im 
kommenden Jahr wieder gelebt werden können. 
 

4. Verschärfung des Umgangs mit Erkältungs-/ 
Krankheitssymptomen 

Am 03.12.2020 erhielten die Schulen den 6. Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP 
übermittelt, der mit Veröffentlichung sofort Gültigkeit erlangte. Entscheidend für Sie als 
Eltern ist die Verschärfung des Umgangs mit Erkältungs- / Krankheitssymptomen. Anbei 
finden Sie entsprechende Informationen, die ab sofort zu beachten sind. 
 

5. Umsetzung der coronabedingten Hygienevorschriften 
Auch wenn die immer wieder neuen schulischen Hygienevorschriften des Landes sehr 
überraschend kommen und meist sehr kurzfristig Gültigkeit erlangen, hat die 
Schulgemeinschaft der Grundschule Kirchen es bisher immer gemeistert, diese 
umzusetzen. Wir sind froh, dass wir seit den Sommerferien nicht von einer 
Schließung/Teilschließung betroffen waren. 
Einzig der Sportunterricht macht uns Sorgen. Aufgrund des momentanen kleinen Lock-
Downs ist das Schwimmbad geschlossen und die Dreifachhalle der BBS  ist aufgrund der 
defekten Lüftungsanlage geschlossen. Die Turnhalle der Außenstelle Herkersdorf wird 
gleichzeitig von der dortigen KITA genutzt und  in Verbindung mit den neuen Vorgaben für 
den Sportunterricht ist eine Nutzung der Halle durch die kirchener Schüler nicht 
rechtkonform möglich. Es wurde deshalb ein Nutzungsplan für den Schulhof erstellt, um 
den Sportunterricht, wenn es witterungsbedingt möglich ist, auf dem Schulhof stattfinden 
lassen zu können. Wenn Sportunterricht entfallen muss, wird die Zeit für die Vermittlung 
anderer Unterrichtsinhalte genutzt. 
Die Vorgaben zum Lüften der Klassenräume halten wir strikt ein. Bisher ist keine 
Unterkühlung der Klassenräume festgestellt worden. Sollte Ihr Kind trotzdem frieren, kann 
es jederzeit der Klassenleitung Bescheid geben und es wird geholfen. 



Aufgrund der kälteren Außentemperaturen dürfen die Kinder zukünftig den Toilettengang 
während des Unterrichts im Schulgebäude tätigen und müssen nicht mehr über das 
Außengelände zurück zum Klassenraum. 
Sollten wir die Anweisung erhalten, in den Wechsel- oder Heimunterricht zu wechseln, 
wurden Sie bereits durch die Klassenleitungen über den dann geplanten Ablauf 
vorinformiert. Leider sind bisher keine Mittel in die Schule geflossen, die einen 
Hybridunterricht (Teilnahme am Unterricht von zu Hause aus) ermöglichen. Auch die 
Breitbandanbindung hängt seit mehreren Monaten an der Außenfassade des Gebäudes 
und wurde noch nicht ins Gebäude geführt. Die Bemühungen des Schulträgers haben hier 
bisher noch keinen Erfolg gezeigt. 
Sollte es an der technischen Ausstattung daheim scheitern, um auf zur Verfügung gestellte 
Lernmaterialien im Internet zugreifen zu können, besteht die Möglichkeit, ein Tablet zu 
leihen. Wenden Sie sich ggf. an die Klassenleitung Ihres Kindes. 
 

6. Flexible Betreuung bis 16 Uhr auf dem Molzberg / 
Frühbetreuung 

Der Schulträger hat dankenswerterweise den Weg frei gemacht, damit auch freitags eine 
Betreuung bis 16 Uhr am Hauptstandort möglich wird. Bei genügend Anmeldungen kann 
es ab 01.02.2021 mit der flexiblen Betreuung bis 16 Uhr losgehen. Alle Kinder, die über 14 
Uhr hinaus bleiben, erhalten dann ein Mittagessen. Bitte bekunden Sie auf dem Abschnitt 
dieses Elternbriefes Ihr Interesse. Wir nehmen dann Kontakt zu Ihnen auf. 
Bitte beachten Sie, dass die Frühbetreuung erst um 7.15 Uhr beginnt. Vorher ist eine 
Aufsicht nicht gewährleistet. 
 

7. Zweiter Stern für die Schulverpflegung erreicht 
Die Schulverpflegung liegt uns sehr am Herzen. Deshalb hat sich die Grundschule Kirchen 
vor ca. zwei Jahren gemeinsam mit dem Schulträger, dem Restaurant „Der Struthof“ und 
einer Fachberatung durch das Land Rheinland-Pfalz auf einen Qualifizierungsprozess 
begeben. Am 16.11.2020 erhielten wir nun  die erfreuliche Nachricht, dass die Grundschule 
Kirchen bereits jetzt das Audit für den zweiten Stern bestanden hat. Nun geht es noch 
darum, den letzten möglichen Stern der Qualifizierung zu erreichen. 
 

8. Masernimpfschutznachweis 
Bereits seit dem 01.März gilt das Masernschutzgesetz. Am 10.03.2020 erhielten alle Eltern 
der Schule ein entsprechendes Schreiben mit der Bitte, den Masernimpfschutz ihres 
Kindes nachzuweisen. Das geht durch die Vorlage eines Impfausweises, aus dem sich 
zwei Masernimpfungen ergeben oder die Abgabe einer ärztlichen Bescheinigung. Der 
Nachweis ist spätestens bis zum 31.07.2021 zu erbringen. Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, sind wir angewiesen, das dem Gesundheitsamt zu melden. Dort wird 
dann über die weitere Vorgehensweise entschieden. Bitte kommen Sie Ihrer 
Nachweispflicht zeitnah nach. 
 

9. Zirkus Rondel in Not 
Aufgrund der Corona-Pandemie, war es dem Circus Rondel seit März nicht möglich, zu 
arbeiten. Es gab also kaum Einnahmen und es ist keine Besserung in Sicht. Die 
Michaelschule Kirchen kooperiert seit mehreren Jahren mit dem Circus Rondel und hat 
sogar festgeschrieben, dass jedes Kind, was die Grundschule besucht, einmal den 
CIRCUS FOR KIDS miterleben darf. Damit dieses einmalige Erlebnis auch zukünftig noch 



möglich ist, hat sich eine Elterninitiative gegründet, die der Zirkusfamilie Orthmann unter 
die Arme greifen möchte. Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie Kontakt aufnehmen: 
zukunft@einplatzamtrapez.de. 
 

10. Weihnachtsferien 
Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 18.12.2020. An diesem 
Tag findet Unterricht nach Stundenplan statt! Auch die Ganztagsschule und das flexible 
Betreuungsangebot in der Grundschule Kirchen und der Außenstelle Herkersdorf laufen wie 
gewohnt. Die Schule beginnt wieder am Montag, 04.01.2021, um 8.00 Uhr (Außenstelle 
Herkersdorf:8.20Uhr). 

11. Halbjahreszeugnisse und Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 
Am Freitag dem, 29.01.2021, werden die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. An diesem Tag 
endet der Unterricht für alle Kinder um 12 Uhr (Außenstelle: 12.20 Uhr). Betreuung und 
Ganztag finden wie gewohnt statt. Für die Kinder des ersten Schuljahres sieht das 
Schulgesetz kein Zeugnis vor. Allerdings fand im November ein Elternsprechtag in Form 
von Videokonferenzen und Telefongesprächen der ersten Klassen statt. Die Eltern hatten 
also Gelegenheit, sich umfassend über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 
Zusätzlich werden die Leitungen der Klassenstufe 1 im zweiten Halbjahr einen weiteren 
Elternsprechtag anbieten. Eine entsprechende Einladung erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt. 
Eigentlich sollten am 13.01.2021 die Lehrer-Eltern-Schülergespräche für die Klassenstufen 
2 bis 4 stattfinden. Allerdings wurden die derzeitigen Regelungen für die Schulen von der 
Landesregierung bis zum 31.01.2021 verlängert. Von nicht unbedingt notwendigen 
Zusammenkünften in der Schule ist also weiterhin abzusehen. Die Lehrer-Eltern-
Schülergespräche können deshalb nicht in der gewohnten Form stattfinden. Die 
Kinder kommen am 13.01.2021 stundenplangemäß zur Schule. Die Klassenleitungen 
werden Sie in den nächsten Tagen trotzdem zu einem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch 
einladen. Dieses findet dann via Telefon- oder Videokonferenz spätestens bis zum 
15.01.2021 statt. Da an dem Gespräch nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder 
teilnehmen, bitten wir Sie, Ihr Kind bei der Terminvereinbarung miteinzuplanen.  
Von dem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch ist ein Protokoll anzufertigen. Der vorbereitete 
Protokollbogen geht Ihnen vor dem Gespräch über die Postmappe Ihres Kindes zu. Evtl. 
Ergänzungen oder Änderungen werden mit Ihnen vereinbart. Nach dem Gespräch nehmen 
Sie das Protokoll durch Ihre Unterschrift zur Kenntnis und geben es  wieder zurück mit in 
die Schule. Dort werden evtl. vereinbarte Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen 
und eine Kopie angerfertigt, die Ihnen dann einige Tage danach zum Verbleib zugeht. 
Für die Kinder des vierten Schuljahres ist das Lehrer-Eltern-Schülergespräch gleichzeitig 
das Empfehlungsgespräch. 
Nach Vorgabe des Landes erhalten die Kinder der Klassenstufe 3 und 4 am letzten Freitag 
im Januar zusätzlich ein Notenzeugnis. 
Die Protokollbögen wurden für alle Schuljahre einheitlich gestaltet, um es zu ermöglichen, 
die Lernentwicklung eines jeden Kindes über die gesamte Grundschulzeit hinweg ablesen 
zu können. Deshalb kann es allerdings vorkommen, dass einige Kompetenzen nicht 
bewertet werden, da sie in der jeweiligen Klassenstufe nicht behandelt werden. 
Sollte es zu Veränderungen der oben beschriebenen Vorgehensweise kommen, bekommen 
Sie rechtzeitig Bescheid.  
 
 
 



12.      Vergleichsarbeiten VERA - Terminverschiebung 
Die Termine für die bundesweit stattfindenden Vergleichsarbeiten in den dritten Klassen 
wurden Ihnen bereits im letzten Elternbrief bekannt gegeben. Leider mussten Sie 
verschoben werden. Sie finden in diesem Schuljahr am 23.04.2021 und 30.04.2021 statt. 
Am 07.05.2021 haben die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen schulfrei, da die 
Lehrerinnen und Lehrer die Vergleichsarbeiten auswerten. Sollten Sie an diesem Tag die 
Betreuung Ihres Kindes nicht privat organisieren können, geben Sie der Klassenleitung 
Bescheid. Es wird dann ggf. eine Notgruppe eingerichtet. Alle weiteren Informationen 
erhalten Sie rechtzeitig im kommenden Jahr. 
 
Nun wünschen das Lehrerkollegium, das Ganztagsteam und die Schulleitung Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und für das kommende Jahr 
vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

 

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes im Hausaufgabenplaner Ihres Kindes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 _________________ 
 L. Lamowski, Schulleiter     
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Flexible Freitagsbetreuung bis 16 Uhr am Hauptstandort 

Wir haben Interesse an der flexiblen Freitagsbetreuung bis 16.00 Uhr und bitten um weitere 
Informationen. 
 
Name Ihres Kindes: _______________  Klasse: ______  
 
 
Telefonnummer:__________________ 
 
 

__________________ _______________________________________________ 
 Ort, Datum        Unterschrift eines Sorgeberechtigten 
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Leider wurde unsere Schulhomepage gehackt und ist nicht mehr erreichbar. Unser IT-
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arbeiten. Es gab also kaum Einnahmen und es ist keine Besserung in Sicht. Die 
Michaelschule Kirchen kooperiert seit mehreren Jahren mit dem Circus Rondel und hat 
sogar festgeschrieben, dass jedes Kind, was die Grundschule besucht, einmal den 
CIRCUS FOR KIDS miterleben darf. Damit dieses einmalige Erlebnis auch zukünftig noch 



möglich ist, hat sich eine Elterninitiative gegründet, die der Zirkusfamilie Orthmann unter 
die Arme greifen möchte. Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie Kontakt aufnehmen: 
zukunft@einplatzamtrapez.de. 
 

10. Weihnachtsferien 
Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 18.12.2020. An diesem 
Tag findet Unterricht nach Stundenplan statt! Auch die Ganztagsschule und das flexible 
Betreuungsangebot in der Grundschule Kirchen und der Außenstelle Herkersdorf laufen wie 
gewohnt. Die Schule beginnt wieder am Montag, 04.01.2021, um 8.00 Uhr (Außenstelle 
Herkersdorf:8.20Uhr). 

11. Halbjahreszeugnisse und Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 
Am Freitag dem, 29.01.2021, werden die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. An diesem Tag 
endet der Unterricht für alle Kinder um 12 Uhr (Außenstelle: 12.20 Uhr). Betreuung und 
Ganztag finden wie gewohnt statt. Für die Kinder des ersten Schuljahres sieht das 
Schulgesetz kein Zeugnis vor. Allerdings fand im November ein Elternsprechtag in Form 
von Videokonferenzen und Telefongesprächen der ersten Klassen statt. Die Eltern hatten 
also Gelegenheit, sich umfassend über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 
Zusätzlich werden die Leitungen der Klassenstufe 1 im zweiten Halbjahr einen weiteren 
Elternsprechtag anbieten. Eine entsprechende Einladung erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt. 
Eigentlich sollten am 13.01.2021 die Lehrer-Eltern-Schülergespräche für die Klassenstufen 
2 bis 4 stattfinden. Allerdings wurden die derzeitigen Regelungen für die Schulen von der 
Landesregierung bis zum 31.01.2021 verlängert. Von nicht unbedingt notwendigen 
Zusammenkünften in der Schule ist also weiterhin abzusehen. Die Lehrer-Eltern-
Schülergespräche können deshalb nicht in der gewohnten Form stattfinden. Die 
Kinder kommen am 13.01.2021 stundenplangemäß zur Schule. Die Klassenleitungen 
werden Sie in den nächsten Tagen trotzdem zu einem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch 
einladen. Dieses findet dann via Telefon- oder Videokonferenz spätestens bis zum 
15.01.2021 statt. Da an dem Gespräch nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder 
teilnehmen, bitten wir Sie, Ihr Kind bei der Terminvereinbarung miteinzuplanen.  
Von dem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch ist ein Protokoll anzufertigen. Der vorbereitete 
Protokollbogen geht Ihnen vor dem Gespräch über die Postmappe Ihres Kindes zu. Evtl. 
Ergänzungen oder Änderungen werden mit Ihnen vereinbart. Nach dem Gespräch nehmen 
Sie das Protokoll durch Ihre Unterschrift zur Kenntnis und geben es  wieder zurück mit in 
die Schule. Dort werden evtl. vereinbarte Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen 
und eine Kopie angerfertigt, die Ihnen dann einige Tage danach zum Verbleib zugeht. 
Für die Kinder des vierten Schuljahres ist das Lehrer-Eltern-Schülergespräch gleichzeitig 
das Empfehlungsgespräch. 
Nach Vorgabe des Landes erhalten die Kinder der Klassenstufe 3 und 4 am letzten Freitag 
im Januar zusätzlich ein Notenzeugnis. 
Die Protokollbögen wurden für alle Schuljahre einheitlich gestaltet, um es zu ermöglichen, 
die Lernentwicklung eines jeden Kindes über die gesamte Grundschulzeit hinweg ablesen 
zu können. Deshalb kann es allerdings vorkommen, dass einige Kompetenzen nicht 
bewertet werden, da sie in der jeweiligen Klassenstufe nicht behandelt werden. 
Sollte es zu Veränderungen der oben beschriebenen Vorgehensweise kommen, bekommen 
Sie rechtzeitig Bescheid.  
 
 
 



12.      Vergleichsarbeiten VERA - Terminverschiebung 
Die Termine für die bundesweit stattfindenden Vergleichsarbeiten in den dritten Klassen 
wurden Ihnen bereits im letzten Elternbrief bekannt gegeben. Leider mussten Sie 
verschoben werden. Sie finden in diesem Schuljahr am 23.04.2021 und 30.04.2021 statt. 
Am 07.05.2021 haben die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen schulfrei, da die 
Lehrerinnen und Lehrer die Vergleichsarbeiten auswerten. Sollten Sie an diesem Tag die 
Betreuung Ihres Kindes nicht privat organisieren können, geben Sie der Klassenleitung 
Bescheid. Es wird dann ggf. eine Notgruppe eingerichtet. Alle weiteren Informationen 
erhalten Sie rechtzeitig im kommenden Jahr. 
 
Nun wünschen das Lehrerkollegium, das Ganztagsteam und die Schulleitung Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und für das kommende Jahr 
vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

 

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes im Hausaufgabenplaner Ihres Kindes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 _________________ 
 L. Lamowski, Schulleiter     
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Flexible Freitagsbetreuung bis 16 Uhr am Hauptstandort 

Wir haben Interesse an der flexiblen Freitagsbetreuung bis 16.00 Uhr und bitten um weitere 
Informationen. 
 
Name Ihres Kindes: _______________  Klasse: ______  
 
 
Telefonnummer:__________________ 
 
 

__________________ _______________________________________________ 
 Ort, Datum        Unterschrift eines Sorgeberechtigten 
 


