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Sehr geehrte Eltern,    
 
zum Schuljahresende werde ich Ihnen mit diesem Elternbrief  
Informationen über die Schule und zur aktuellen Situation im Umgang 
mit dem Corona-Virus geben. Auch wage ich einen Ausblick auf das neue Schuljahr. 
 

1. Zum Umgang mit dem Corona-Virus 
Mitte März 2020 überraschte uns alle der starke Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen 
Corona-Virus und die daraus resultierenden monatelangen Schulschließungen, die das 
Ministerium für Bildung anordnete. Uns alle stellten die vergangenen Monate vor nie 
dagewesene große Herausforderungen. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, sehr für die 
umfassende Unterstützung in dieser Zeit bedanken. Organisatorisch musste das häusliche 
Lernen zum Teil in Einklang mit Ihrem Berufsalltag gebracht werden. Viele Eltern gingen ihrer 
Arbeit an den Randzeiten des Tages und an den Wochenenden nach, zwischen den 
Bedürfnissen der Kinder und den täglichen häuslichen Pflichten. Dafür spreche ich Ihnen 
unsere Anerkennung und unseren Respekt aus. Seit April gehen unsere Schüler wieder 
wochenweise in die Schule. Ich hoffe, dass Sie diesen  Wiedereinstieg als möglichst 
reibungslos empfunden haben, auch wenn der Unterricht manchmal noch weit weg von dem 
war, was wir als Schulunterricht kennen: Wir mussten Hygienepläne entwickeln, Tisch- und 
Sitzordnungen anpassen, Markierungen anbringen, Pausenzeiten entzerren, Abstandsregeln 
erläutern, das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken einüben usw.. Auch wir Lehrerinnen 
und Lehrer mussten uns in kürzester Zeit an die veränderten Umstände anpassen, um die 
neue Lernsituation und das digitale Lernen zu Hause zu gestalten. Dies versuchten wir 
zunächst über die „Schulbox“ des Landes Rheinland-Pfalz, nach einer gemeinsamen digital 
durchgeführten Fortbildung zunehmend über Microsoft Teams, das mittlerweile in den 
Klassenstufen 2-4 und teilweise auch in der Klassenstufe 1 unser „digitaler Standard“ 
geworden ist. Schülerinnen und Schülern, die aufgrund einer fehlenden Ausstattung in ihrem 
Elternhaus dem digitalen Unterricht nur eingeschränkt folgen konnten, haben wir unsere 
Tablets ausgeliehen. 
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich besonders bei Herrn Raeschke, Vater von zwei 
Schülerinnen unserer Schule, der das Arbeiten mit Microsoft Teams an unserer Schule auf 
den Weg gebracht und über die ganze Zeit begleitet hat. Bedanken möchte ich mich aber auch 
beim Förderverein unserer Schule, der inmitten der Krisensituation Gelder für die Anschaffung 
weiterer 24 Tablets sowie Begleitmaterial frei gemacht hat. Auch allen Elternvertretern der 
Schule, die in den vergangenen Wochen als Bindeglieder zwischen den Lehrkräften und der 
Elternschaft gefordert waren, gilt mein Dank für den engagierten Einsatz. Mein Dank geht aber 
auch an die Lehrerinnen und Lehrer der Schule, die in den vergangenen Monaten das „Lernen 
zu Hause“ und den Präsenzunterricht organisiert und begleitet haben. Der Prozess der 
Digitalisierung hat an unserer Schule eine Beschleunigung erfahren und wird die weitere 
Entwicklung nachhaltig beeinflussen. 
 

2. Die Situation unserer Schule nach den Sommerferien 2020 
Gerne würde ich Ihnen dazu heute schon konkrete Angaben machen. Leider ist mir dieses 
nicht möglich. Vieles wird von der Entwicklung der Infektionen mit dem Corona-Virus 
abhängen. Wir alle hoffen, dass wieder ein Stück „Normalität“ eintritt. Über das Arbeiten mit 
Microsoft Teams haben wir eine gute Grundlage zur Unterstützung des häuslichen Lernens 
an der Hand. Doch am meisten würden wir uns darüber freuen, wenn wir nach den 
Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler gesund und munter wieder in der Schule 
begrüßen dürften.  
Bitte beachten Sie auch immer wieder die aktuellen Informationen, die ich auf der Homepage 
unserer Schule veröffentliche. Hier finden Sie auch einen Brief des Ministeriums zur 
„Sommerschule“ in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. 
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3. Ganztagsschule als „Kennenlernangebot“. Tolle neue Angebote 
Die Ganztagsschule soll nach den Sommerferien wieder starten. In den ersten beiden 
Wochen des neuen Schuljahres (Mo, 17.08.2020 – Do, 27.08.2020) bieten wir die 
Ganztagsschule auch für Schnupperschüler an. Diese können tageweise oder jeden Tag die 
Ganztagsschule besuchen und haben die Möglichkeit, sich dann endgültig anzumelden oder 
auch wieder abzumelden.  Interessante Angebote warten auf die Schüler: Zumba für 
tanzbegeisterte Schüler, Schwimmkurse, Lego „We-Do“ mit dem Ipad, die AG-Kochen, 
Sprachkurse u.v.m.. Wenn Sie bzw. Ihr Kind Interesse haben sollten, melden Sie Ihr Kind für 
die Ganztagschule an und schreiben Sie ein großes „S“ (Schnupperschüler) auf den 
Rückmeldezettel Ganztagsschule. 
Ich bitte aber auch alle anderen Eltern, die ihre Kinder für die Ganztagsschule im 
kommenden Schuljahr anmelden wollen, dies umgehend zu tun und auch den Wahlzettel 
für die Arbeitsgemeinschaften auszufüllen. Bitte beachten Sie auch die beigefügten weiteren 
Informationen über die Ganztagsschule.  
 

4. Personalsituation 
Herr Karweik, Klassenlehrer der Klasse 2a, wechselt in den Ruhestand. Ich  bedanke mich 
für seine Arbeit als Klassen- und Fachlehrer.  Ich wünsche ihm für seinen neuen 
Lebensabschnitt alles Gute und besonders Gesundheit. 
Mit Beginn der Sommerferien wird Frau Kley, Klassenlehrerin der Klasse 4b, in den 
Mutterschutz und anschließend in die Elternzeit wechseln. Ich bedanke mich für ihre Arbeit im 
abgelaufenen Schuljahr und wünsche ihr alles Gute.  
Bereits während des Schuljahres haben uns unsere Mitarbeiter im Freiwilligen sozialen Jahr, 
Frau Ohnesorge und Frau Sesterhenn verlassen. Frau Ohnesorge wird eine Ausbildung im 
Bereich Medien antreten. Frau Sesterhenn hat eine Zusage der Universität Koblenz für das 
Lehramtsstudium erhalten. Ich wünsche beiden Mitarbeiterinnen viel Erfolg auf ihrem weiteren 
Lebensweg. Zum neuen Schuljahr wird es an unserer Schule personelle Veränderungen 
geben: Wir werden neue Lehrerinnen und Lehrer als Klassen- und Fachlehrer begrüßen 
dürfen. Fest steht bereits, dass Frau Kölzer an unsere Schule wechseln wird. Sie wird mit 
Beginn des neuen Schuljahres die Klasse 1b leiten. Weitere (Klassen-) Lehrer werden uns in 
den nächsten Tagen und Wochen noch zugewiesen werden, da wir noch weiteren Bedarf 
haben. 
 

5. Auf Wiedersehen an die 4. Klassen!  
Zum Schuljahresende verlassen uns 40 Schülerinnen und Schüler der zwei vierten Klassen. 
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start an der neuen Schule. Auch von den Eltern möchte 
ich mich hiermit verabschieden und mich gleichzeitig für die gute Zusammenarbeit der letzten 
Jahre bedanken. 
 

6. Termine 
Donnerstag, 02. Juli 2020: Abschlussgottesdienst zum Ende des Schuljahres und zur 
Verabschiedung unserer 4. Klassen. Am Nachmittag. Wegen der Corona-Situation leider nur 
im kleinen Kreis unserer 4. Klassen. 
Freitag, 03. Juli 2020: Letzter Schultag vor den Sommerferien.  
Zeugnisse: Die Jahreszeugnisse erhalten Ihre Kinder in diesem Schuljahr im Lauf der 
letzten Schulwoche.  
Montag, 17. August 2020:  Erster Schultag nach den Sommerferien. Schulbeginn: 8.00 Uhr. 
Die Klasse 2 hat Unterricht bis 12.00 Uhr. Die Klassenstufen 3 und 4 haben Unterricht bis 
13.05 Uhr. Die Ganztagsschule bis 16.00 Uhr findet für die Klassen 2 bis 4 statt. 
Bitte beachten: 
Weitere Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf der Homepage unserer Schule 
unter www.gs-emmelshausen.de. 



Abschließend möchte ich mich im Namen der Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Emmelshausen an 

dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen Eltern und Mitarbeitern bedanken, die uns in diesem Schuljahr 

im Alltag und bei den vielfältigen Aktionen unserer Schule unterstützt haben. 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen Kollegium und Schulleitung der Grundschule erholsame Ferien! 
Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs im Hausaufgabenheft Ihres 
Kindes (Seite 125) 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(S. Sauer, Schulleiter) 


