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Flomborn, 14.12.2020

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
nun hat uns der Lockdown doch noch vor den Weihnachtsferien erreicht.
Wie Sie sicher der Pressekonferenz des gestrigen Tages und der Presse bzw. den Medien von
heute entnommen haben, dürfen Sie Ihr Kind ab Mittwoch, 16.12.2020, bis einschließlich
Freitag, 18.12.2020, vom Präsenzunterricht beurlauben. Wir bitten Sie, dieses Angebot,
aufgrund der aktuell so hohen Infektionszahlen, in Anspruch zu nehmen, sofern Ihnen eine
Betreuungsmöglichkeit im häuslichen Bereich möglich ist. Während der Beurlaubungszeit findet
kein Fernunterricht statt. Sie können jedoch sicher sein, dass die Kinder in diesen letzten drei
Tagen keinen Unterrichtsstoff versäumen. Für alle, die zur Schule kommen, sind wir natürlich
wie immer gerne da  Dies betrifft auch die Ganztagsschule und die Betreuende Grundschule.
Bitte informieren Sie Ihre jeweilige Klassenleitung bis Morgen, 09.00 Uhr, per Mail über die
Beurlaubung Ihres Kindes, sodass wir die letzten Tage gut planen können.
Die meisten Kinder haben bereits in der letzten Woche ihre Schulmaterialien mit nach Hause
genommen und sind somit gerüstet für den Fernunterricht nach den Weihnachtsferien.
Sollten Kinder aktuell krank sein bzw. noch Materialien in der Schule haben, werden wir Sorge
dafür tragen, dass Sie von der Klassenleitung über die weitere Vorgehensweise informiert
werden.
Im neuen Jahr liegen unsere zwei beweglichen Ferientage auf dem 04. und 05. Januar 2021.
Das heißt, wir starten am 06.01.2021 bis voraussichtlich 15.01.2021, mit Fernunterricht, also
Szenario 3 mit Notbetreuung.
Die Arbeitsaufträge für die Kinder werden dann immer einen Tag im Voraus über moodle@RLP
eingestellt, sodass sie am Folgetag keine Überschneidungen des häuslichen Endgerätes mit
dem Bearbeiten der Schulaufgaben haben.
Die Klassenleitungen stehen Ihnen während dieser Zeit gerne zur gewohnten Unterrichtszeit
per Mail und/oder telefonisch für Fragen, etc. zur Verfügung. Aktuell ist es so geplant, dass die
Lehrerinnen einmal pro Woche die Kinder über BigBlueButton einladen, um Unterrichtsinhalte
der Wochenpläne gemeinsam besprechen bzw. klären zu können. Diese Zeit kann u.a. auch
zum Austausch und für Rückfragen genutzt werden. Über die konkreten Zeiten informiert Sie
Ihre Klassenleitung, sodass Sie auch im häuslichen Bereich besser planen können.
Zusätzliche „Sitzungen“ finden gerne auch individuell bzw. nach persönlichem Bedarf statt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Tage
und Uhrzeiten nennen können, da im Rahmen des Fernunterrichtes auch das Angebot der
Notbetreuung stattfindet, in das die Lehrkräfte ebenso eingebunden sind. Daher kann dies erst
zu Beginn des neuen Jahres erfolgen sobald uns die Anträge vorliegen.

Für Sie bedeutet das, dass Sie Ihr Kind ab 06.01.2021 bis vorerst 15.01.2021 für die
Notbetreuung in der Schule anmelden können, sofern Sie keine alternative
Betreuungsmöglichkeit haben.
Den Antrag für die Notbetreuung füge ich diesem Brief bereits bei; Sie finden ihn jedoch auch
auf unserer Homepage.
Bitte reichen Sie diesen bis spätestens 04.01.2021 an meine Emailadresse
schulleitung@grundschule-flomborn.de ein.

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, noch ein paar Worte zum Jahresabschluss
bzw. Jahresrückblick an Sie zu richten.
Sehr gerne blicken wir auf das große Highlight des Jahres, dem „Trommelzauber“ im März
zurück, das gerade noch in der letzten Woche vor der Schulschließung stattfand und bereits
Mitte dieser Woche unter den Irrungen und Wirrungen der Pandemie stand. Dennoch konnten
wir dies zu einem erfolgreichen Abschluss bringen, der uns sicherlich noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
Im Anschluss daran haben wir uns intensiv mit den Neuerungen, Herausforderungen,
Hygieneplänen, Wegeführungen und –konzepten und noch vielem mehr auseinandergesetzt,
sodass wir alle gut, gesund und ohne einen einzigen Coronafall durch diese turbulente,
ereignisreiche, spannende und ganz besondere Zeit gekommen sind.
Zum Jahresausklang ist es mir daher ein ganz besonderes Bedürfnis, Ihnen allen, im Namen
der Schulgemeinschaft der Grundschule Flomborn, herzlich Danke zu sagen!
DANKE an alle …
... die uns geholfen haben mit Geduld und Vernunft durch diese Krise zu kommen.
… die sich an die Kontaktbeschränkungen halten, obwohl sie Angehörige, Freunde und
Spielkameraden vermissen und sich nach Nähe sehnen.
… die unverdrossen ihre Aufgabe erfüllen, auch wenn sie dafür vieles auf sich nehmen müssen.
… die weiter auf Vernunft und wissenschaftliche Erkenntnisse setzen, auch wenn sie als
willfährige Schlafschafe beschimpft werden.
… denen Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe wichtiger ist als der eigene Skiurlaub oder die
lang ersehnte Geburtstagsfeier.
… die alles geben, um Kinderbetreuung und Beruf irgendwie zu vereinbaren.
… die die Zähne zusammenbeißen, sich nicht entmutigen lassen und einfach weitermachen.
DANKE für´s Durchhalten!
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein ebenso frohes wie
besinnliches Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr – vor
allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit!
Passen Sie gut auf sich auf.
Mit den besten Wünschen

____________________
Ines Klag, Rektorin

