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12. Elternbrief im Schuljahr 2021 / 2022
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und wünschen Ihnen alles Gute für 2022.
Leider wird uns auch in diesem Jahr Corona weiterhin beschäftigen, und wir nutzen diesen
Elternbrief, um Ihnen die Änderungen im mittlerweile 14. Hygieneplan-Corona für die
Schulen in Rheinland-Pfalz zu erläutern. Zudem steht das Ende des Schulhalbjahres und
damit die Zeugnisausgabe vor der Tür, und auch dies bedarf einiger Erläuterungen.

1.

14. Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz

Die Veränderungen des 14. Hygieneplans-Corona gelten bereits seit dem 14.01.2022 und
werden an unserer Schule bereits umgesetzt. In den Grundschulen dürfen nur noch
medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt.
Wird den Klassenleitungen von Seiten der Sorgeberechtigten ein Nachweis über die
Impfung bzw. die Genesung ihres Kindes vorgelegt, dürfen diese nur noch getestet werden,
wenn die Eltern eine Einverständniserklärung unterschrieben haben. Ein entsprechendes
Formular finden Sie im Anhang dieses Schreibens.
Bitte geben Sie bei Abmeldungen Ihres Kindes immer den Grund des Fernbleibens an. Bei
Coronaverdachtsfällen innerhalb Ihrer Familie geben Sie uns bitte umgehend Bescheid.
Auch wenn Ihr Kind positiv getestet wurde, benötigen wir sämtliche Informationen von Ihrer
Seite zu Quarantänezeiten etc.. Durch die völlige Überlastung des Gesundheitsamtes
erreichen uns diese Informationen verspätet oder gar nicht.

2.

Schwimmunterricht

Seit geraumer Zeit fällt der Schwimmunterricht aus, da wir die Klassen laut
Coronaverordnung nicht mischen dürfen. Da leider die nächste Coronawelle vor der Tür
steht und wir nicht wissen, wie lange die Einschränkungen noch bestehen bleiben, haben
wir entschieden, dass der Schwimmunterricht ab 01.02.2022 klassenweise erfolgt. Das 2.
Schulhalbjahr wird also zeitlich gedrittelt. Die Kinder der Nebenstelle Herkersdorf werden
dem letzten Drittel zugewiesen. Ab dem 01.02.2022 beginnt die Klasse 4a mit dem
Schwimmunterricht. Wir infomieren dann, sobald die nächste Klasse mit dem
Schwimmunterricht beginnt.

3.

Halbjahreszeugnisse und Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche

Am Freitag, dem 28.01.2022, 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
der ersten Klassen statt. Die Eltern hatten also Gelegenheit, sich umfassend über den
Leistungsstand ihres Kindes zu informieren.
Auch die Kinder des zweiten Schuljahres erhalten kein Halbjahreszeugnis. Hier ersetzt das
Protokoll des Lehrer-Eltern-Schüler-Gesprächs das Zeugnis. Ab Klasse 3 erhalten die
Kinder ein Halbjahreszeugnis und Zensuren, die sich aus den Ergebnissen der

Leistungsnachweise, aus den Noten für praktische Arbeiten (z. B. im Fach Bildende Kunst)
sowie aus einer Vielfalt anderer erbrachten Leistungen zusammensetzen.
Hierzu gehören u. a.:
- die Mitarbeit im Unterricht
- das Interesse an den Themen des jeweiligen Faches
- die Ergebnisse von Tests
- die Sorgfältigkeit der Hausaufgaben
- die Teamfähigkeit
- die methodische und sozial-kommunikative Kompetenz
Die Grundschulordnung wurde vor einigen Jahren geändert und lässt nach einem
entsprechenden Gesamtkonferenzbeschluss zu, dass die Jahreszeugnisse der Klassen 3
und 4 an Stelle der Verbalbeurteilung Könnensprofile beinhalten. Ähnlich wie in den Ihnen
bekannten Protokollen aus den Halbjahresgesprächen, werden hier grundlegende
Kompetenzen der einzelnen Fachbereiche einzeln bewertet. Diese Form der Beurteilung ist
aussagekräftiger und verständlicher für alle Beteiligten. Natürlich können die Könnensprofile
nicht die gesamte Bewertungsgrundlage einer Note abbilden. Es kann deshalb durchaus
sein, dass ähnliche Bewertungen mit unterschiedlichen Noten in Verbindung stehen. So
kommt es mitunter vor, dass Kinder im Unterricht ihre Kompetenzen unter Beweis stellen,
dies aber nur teilweise in schriftlichen Leistungsnachweisen zeigen können, was aber auch
seine Berücksichtigung in der Note finden muss.
Die Könnensprofilzeugnisse der Grundschule Kirchen wurden so konzipiert, dass das
Ablesen der Lernentwicklung Ihres Kindes über die Schuljahre hinweg möglich wird. Dafür
wurden
sowohl
die
Protokollbögen
der
LES-Gespräche,
als
auch
die
Könnensprofilzeugnisse vereinheitlicht. Es kann deshalb vorkommen, dass bestimmte
Kompetenzen nicht bewertet werden, da diese Kompetenz in dem betreffenden Schuljahr
nicht hinreichend im Fokus stand, bzw. coronabedingt nicht genügend Beachtung finden
konnte.
Sie sollten das Zeugnis Ihres Kindes nicht im engeren Sinne als Summe von schriftlichen,
praktischen oder anderweitig messbaren Leistungsnachweisen ansehen, sondern
berücksichtigen, dass in die Beurteilung auch andere wichtige Aspekte gleichwertig
einfließen, die nicht sämtlich durch die Könnensprofile abgedeckt werden können.
Am 31.01.2022 sind die von Ihnen unterschriebenen Zeugnisse bei den Klassenleitungen
vorzulegen. Ihre Unterschrift dokumentiert Ihre Kenntnisnahme und nicht Ihr Einverständnis.

4.

Personalsituation Klasse 3a und 3c

Frau Lucia Pfeifer wird langfristig nicht mehr als Klassenlehrerin der 3c zur Verfügung
stehen. Bisher hat Frau Kötting die Leitung der Klasse mitübernommen, wofür wir sehr
dankbar sind. Ab 31.01.2022 wird Frau Kötting wieder voll und ganz für ihre Klasse zur
Verfügung stehen. Die Klassenleitung der 3c wird Frau Caroline Stamm übernehmen. Frau
Pfeifer wird bis zur Ihrem beginnenden Mutterschutz aus dem Homeoffice unterstützen.
Frau Stamm wird montags, mittwochs und freitags den Unterricht der Klasse 3c gestalten
und dienstags und donnerstags wird Frau Becker die Fächer Deutsch und Mathematik in
enger Abstimmung mit Frau Stamm erteilen. Wir können froh sein, dass die
Personalsituation sich nun deutlich entspannt.

5.

Hausmeister

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist unser Hausmeister Lothar Großmann leider
längerfristig erkrankt. Er wurde in den letzten Jahren von Andreas Zöller in seiner Arbeit
unterstützt, der in den letzten Monaten alleine viel Arbeit auffangen musste. Die
Verbandsgemeinde Kirchen hat nun Günther Weber eingestellt und so das
Hausmeisterteam wieder aufgabenangemessen aufgestellt. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit!

6.

Känguru der Mathematik 2022

Auch dieses Jahr möchten wir mit den dritten und vierten Klassen wieder am weltweit
stattfindenden Wettbewerb Känguru der Mathematik 2022 teilnehmen. Frau Scholz-Bernig
organisiert den Wettbewerb und wird in den kommenden Wochen ausführlich darüber
informieren. Er findet am 17.03.2022 statt und kostet pro Kind 2,50 €. Frau Scholz-Berning
sammelt den Teilnahmebeitrag bis zum 18.02.2022 ein. Vorab können Sie sich im Internet
über folgenden Link informieren: www.mathe-kaenguru.de. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem
Kind die Teilnahme ermöglichen.

7.

Schulmilch

In Abstimmung mit dem Schulelternbeirat haben wir uns 2018 für die Teilnahme am
Schulmilchprogramm der EU entschieden. Leider müssen wir feststellen, dass immer
weniger Kinder das Angebot wahrnehmen und wir immer wieder gezwungen sind, Milch zu
entsorgen. Wir klären Sie hiermit wiederholt über die Ausgabe der Schulmilch auf und hoffen
auf ein wachsendes Interesse:
Die Milch vom Milchhof Höfer in Hövels wird Ihren Kindern kostenlos, frisch, gekühlt und mit
natürlichem Fettgehalt zum Verzehr zur Verfügung gestellt. Allerdings ist die Mithilfe von
Ihnen und Ihren Kindern notwendig:
Die Kinder, die Milch trinken möchten, bringen einen eigenen Becher von zu Hause in einem
Kunststoffbeutel mit in die Schule. In der Frühstückspause bringt der Hausmeister
ungeöffnete Milchflaschen aus dem Kühlschrank in die Klassen. Die Flaschen werden dann
in der Klasse geöffnet und ausgeschenkt. Die Kinder trinken also in der Klasse aus ihren
eigenen Bechern. Danach werden die Becher wieder in den Kunststoffbeutel und in den
Schulranzen gepackt und zu Hause gereinigt.
Wir hoffen auf reges Interesse an dem für Sie kostenlosen Beitrag zur gesunden Ernährung.
Wir werden die Abnahme in den nächsten Wochen beobachten. Sollte es bei der mittlerweile
geringen Abnahme bleiben, werden wir über das Bestehenbleiben des Angebots
nachdenken müssen.

8.

Fundsachen

Im Laufe der letzten Monate haben sich wieder zahlreiche Fundsachen angesammelt.
Darunter befinden sich u.a. auch hochwertige Kleidungsstücke. Wir bitten Sie, bis Ende
Januar einen Blick auf die Fundsachen zu werfen, falls Sie Kleidungsstücke vermissen. Der
Lagerort ist der Windfang schräg gegenüber dem Haupteingang. Das Hausmeisterteam ist
Ihnen nach der Überprüfung der 3G-Regel gerne behilflich. Am 01.02.2022 werden die
Fundsachen dem Roten Kreuz übergeben.
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes im Hausaufgabenplaner Ihres Kindes.

Mit freundlichen Grüßen

_________________

________________

L. Lamowski, Rektor

M. Quirin, Konrektorin

