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Flomborn, 19.11.2020

An alle Eltern der Klassenstufen 1-4
Letzter Aufruf zur Anmeldung auf der Lernplattform moodle@RLP und
Hinweise zum Vertretungskonzept während der Coronapandemie
Liebe Eltern,
vorab möchte ich mich bei Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung bzgl. der Hygienemaßnahmen
und deren Umsetzung in der Schule herzlich bedanken. Wir sind froh, dass Sie diese sehr ernst
nehmen und die Kinder daher verantwortungsvoll in der Schule agieren. Dies trägt wohl
maßgeblich dazu bei, dass wir uns alle noch bester Gesundheit erfreuen und der
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ohne größere Einschränkungen erteilt
werden kann.
Wir hoffen und drücken täglich die Daumen, dass wir trotz des aktuellen Infektionsgeschehens,
so bis zu den Weihnachtsferien fortfahren können.
Dennoch müssen wir weiter aufmerksam und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Um alle
Kinder während einer möglichen, temporären und/oder gänzlichen Schulschließung erreichen
und „fern“ unterrichten zu können, bedarf es u.a. unserem Auftrag der Schule (§1,6 SchG), dass
Sie Ihr Kind für die o.g. Lernplattform anmelden. Sollten Sie dazu noch Hilfe bzw. Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich gerne per Mail an unsere Koordinatorinnen Frau Kintner und/oder
Frau Niemes.
Die meisten von Ihnen haben dies bereits erfolgreich geschafft. Es fehlen lediglich noch ein paar
wenige, die ich bitte, dies bis Montag, 23.11.2020, nachzuholen. An diesem Tag werden alle
Kolleginnen die erste Wochenaufgabe in moodle einstellen, um den ersten Testlauf zu starten.
Die kommende Woche werden wir daher nutzen, um den Umgang bzw. auftretende
Probleme/Schwierigkeiten zu erörtern und anschließend direkt (auf-) klären zu können.
Bereits im August haben wir ein pandemiebezogenes Vertretungskonzept erstellt, das uns im
Krankheitsfall/Ausfall/Quarantäne/etc. der Lehrkräfte folgende Optionen bietet.
Stufenweise wird zuerst die Verfügbarkeit der Feuerwehrlehrkraft geprüft (diese ist jedoch bereits
seit 21.08.2020 fest bei uns im Einsatz).
Greift diese Variante also nicht, lösen wir Förder- bzw. Teamstunden zur Vertretung auf.
Sind auch diese erschöpft, wird die PES-Kraft informiert und deren Einsatz geprüft.
Sollten diese Maßnahmen in der Summe verplant sein, müssen wir leider Klassen zu Hause
lassen. In diesem Fall wendet sich die Klassenlehrerin, nach ausführlicher Rücksprache und
Prüfung der genannten Möglichkeiten mit der Schulleitung, abends telefonisch bei der/dem
Klassenelternsprecher/in, um ggf. eine Telefonkette zur Info der restlichen Elternschaft
auszulösen. Zusätzlich erfolgt die Info per E-Mail an alle. Die Kinder werden dann ebenso über
die Lernplattform moodle mit Aufgaben für zu Hause versorgt. Ich bitte um Verständnis, dass eine
Notbetreuung nur bei noch möglichen, personellen Ressourcen eingerichtet werden kann.

Die Kolleginnen informieren Sie in den nächsten Tagen über die Organisation und zeitliche
Planung der bevorstehenden Empfehlungsgespräche für die vierten Klassen bzw. die
verbindlichen Lehrer-Schüler-Elterngespräche der Klassenstufen 2-4. Auch diese bieten wir
gerne, aufgrund des Infektionsgeschehens und der wichtigen Minimierung der Kontakte, per
Videokonferenz an. Somit können die Lehrkräfte noch flexibler auf Ihre Arbeitszeiten eingehen
und Sie müssen nicht dick eingepackt im durchlüfteten Klassenraum verweilen 
Für Ihre Weihnachts- und Urlaubsplanung, die sicherlich in diesem Jahr eine ganz besondere
Herausforderung wird, vorab nochmal folgende Erinnerung (s.a. Elternbrief vom 25.08.2020):
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, 18.12.2020. Der Unterricht endet wie
gewohnt um 12.00 Uhr für die ersten Klassen und um 13.00 Uhr für die Klassenstufe 2-4.
Montag, 04. und Dienstag, 05. Januar 2021, sind für den Kreis Alzey-Worms bewegliche
Ferientage. Somit starten wir am Mittwoch, 06. Januar 2021 wieder gemeinsam ins neue Jahr!
Bis dahin hören Sie jedoch nochmal von uns 
In der Hoffnung, dass Sie und wir auch weiterhin alle gesund bleiben, bedanke ich mich ganz
herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und verbleibe
mit den besten Wünschen

_____________________
Ines Klag, Rektorin

-----------------------------------Abgabe bis spätestens Montag, 23.11.2020-----------------------------------

Vor- und Nachname des Kindes: ________________________


Klasse: _______

Den Elternbrief vom 19.11.2020 habe/n ich/wir erhalten.

______________________________

__________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Erz.berechtigte/r

