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Grundschule Emmelshausen, 04. Oktober 2020 
Tel.: 06747-953950-11 
e-mail: grundschule@gsemmelshausen.de 
Homepage: www.gs-emmelshausen.de 
 
 

Elternbrief Nr. 2 
Schuljahr 2020/2021 

Sehr geehrte Eltern,  
 
heute wende ich mich an Sie mit aktuellen Informationen aus der Schule. Im Mittelpunkt 
stehen der Umgang mit dem Corona-Virus, die Verkehrssituation sowie Informationen zum 
Schwimmunterricht.  

1. Zum Umgang mit dem Corona-Virus 
Die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vergangen und wir haben bislang keinen 
Corona-Fall an der Schule zu vermelden gehabt. Ich denke, dass dies ein Ergebnis von 
gegenseitiger Achtsamkeit und der Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ist. 
Dort wo mögliche Verdachtsfälle bestanden (es waren „nur“ 2) wurden wir von Elternseite 
frühzeitig informiert und selbstverständlich blieben die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
vorsichtshalber zu Hause. 
Bitte unterstützen Sie als Eltern die Schule aber auch unsere Gemeinschaft weiterhin durch 
Ihr umsichtiges und aufmerksames Verhalten. 
Die kommenden Wochen werden insgesamt herausfordernder, beginnt doch die Zeit der 
Infektionskrankheiten. Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, auch diese Zeit gut zu 
überstehen.  
 

2. Verhalten im Schulweg und Parksituation in der Umgebung der Schule 
Im Zusammenhang mit den Hygiene- und Abstandsregeln nutzen unsere Schülerinnen und 
Schüler alle Ein- und Ausgänge unseres Schulgeländes. Sollte sich für Sie die Notwendigkeit 
ergeben, dass Sie mit Ihrem Auto den Schulweg nutzen müssen, so bitte ich Sie im Sinne 
der Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler um äußerste Vorsicht. Bitte prüfen Sie, ob 
Sie überhaupt den Schulweg befahren müssen. Nutzen Sie z.B. den Parkplatz der 
Verbandsgemeinde und lassen Sie Ihr Kind von dort den Weg zur Schule alleine gehen oder 
begleiten Sie Ihr Kind die wenigen Meter über den Zebrastreifen zur Schule. Bitte beachten 
Sie in der Rhein-Mosel-Straße auch, dass in der Umgebung unserer Schule „Tempo 30“ gilt. 
Ebenso bitte ich Sie, nicht den Bereich unmittelbar vor dem unteren K-Gebäude (2. 
Schuljahre) mit Ihrem Auto zu befahren. Auch hier werden unsere Schülerinnen und Schüler 
sonst unnötig gefährdet. Bitte seien Sie durch Ihr Verhalten ein Vorbild für unsere  
Schülerinnen und Schüler! 
 

3. Schwimmunterricht 
Das Erlernen des Schwimmens ist eine wesentliche Grundfertigkeit, die auch in der Schule 
vermittelt wird. Wir können sehr froh sein, dass wir in Emmelshausen ein modernes 
Schwimmbad in unmittelbarer Nähe unserer Schule haben. Leider war dieses in den letzten 
Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Im Rahmen der Ganztagsschule 
werden wir in den kommenden Tagen zum ersten Mal wieder eine Schülergruppe in das 
Schwimmbad schicken können. Nach den Herbstferien planen wir, auch mit den 2. Klassen 
zu starten. Dazu bitten wir alle Eltern der 2. Klassen, die beigefügten Informationen sorgfältig 
zu lesen und den Fragebogen auszufüllen. Damit gewinnen wir Planungssicherheit und 
hoffen dann zügig anfangen zu können. Für Rückfragen stehen Ihnen die Lehrerinnen und 
Lehrer selbstverständlich zur Verfügung. Im weiteren Verlauf wollen wir dann mit den 3. und 
4. Klassen ebenfalls wieder das Schwimmbad nutzen, damit möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler das Schwimmen erlernen können bzw. wieder mehr Sicherheit im Schwimmen 
erlangen. 
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4. Beginn der Herbstferien 
Bitte beachten Sie: Am Freitag, 09.10.2020, ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. 
Der Unterricht findet laut Plan statt. Die Herbstferien dauern vom 12.10.2020 (erster 
Ferientag) bis zum 23.10.2020 (letzter Ferientag). Am Montag, 26.10.2020, beginnt dann 
wieder die Schule pünktlich morgens um 8:00 Uhr. 
 

5. Neue Lehrerin an der Grundschule Emmelshausen 
Nach den Herbstferien wird Frau Eleonore Schall ihren Dienst an unserer Schule antreten. 
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird in den 3. Klassen liegen. Ich wünsche ihr schon heute 
einen guten Start an unserer Schule und eine erfolgreiche Arbeit. 
 

6. Lüften der Klassenräume 
In den Wochen nach den Herbstferien werden wir auch weiterhin in den Klassen regelmäßig 
„Stoßlüften“ müssen. Dies bedeutet, dass für den notwendigen Luftaustausch häufiger auch 
die Fenster für 5-10 Minuten geöffnet werden müssen. Bitte statten Sie Ihre Kinder 
entsprechend mit passender Kleidung aus. Vielen Dank! 
 

7. E-Mail-Adressen 
Alle Klassenelternsprecher und Stellvertreter bitte ich darum, der Schule ihre aktuelle Mail-
Adresse zu nennen. Ich möchte diese an den Schulelternbeirat weitergeben. Ebenso sind sie 
eine weitere wichtige Kommunikationsplattform zwischen Schule und Elternhaus z.B. im 
Zusammenhang mit Corona. 
 

8. Elternbrief digital 
Diesen Elternbrief aber auch weitere aktuelle Elterninformationen finden Sie auf der 
Homepage unserer Schule unter www.gs-emmelshausen.de. Im Sinne der 
Ressourcenschonung biete ich allen Eltern, die damit einverstanden sind, die Möglichkeit, 
den Elternbrief ausschließlich über die Homepage zu erhalten und zu lesen. Sie bekommen 
dann zukünftig keinen „Elternbrief in Papierform“ über die Schule. Die Klassenlehrer 
informieren in der Klasse darüber, dass es einen neuen Elternbrief gibt und lassen dies im 
Hausaufgabenheft der Schüler vermerken. Sie als Eltern können sich dann zu Hause über 
die Homepage den aktuellen Elternbrief ausdrucken oder einfach nur am PC lesen. Wenn 
Sie den Elternbrief zukünftig digital nutzen wollen, bitte ich Sie darum, den unteren 
Abschnitt auszufüllen und wieder in der Schule abzugeben. 
 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefes im Hausaufgabenheft 
Ihres Kindes (S. 127). 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(S. Sauer, Schulleiter) 

------------------------------------------Elternbrief digital------------------------------------------------ 
 

Die Schule soll mich zukünftig über das Hausaufgabenheft darüber 
informieren, dass ein neuer Elternbrief vorliegt. Ich benötige zukünftig keinen 
Elternbrief in Papierform. 
 
Name, Klasse des Kindes ____________________________________________   
 
 
-------------------------------------------------------------------  
(gut lesbare Unterschrift) 

http://www.gs-emmelshausen.de/

