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Flomborn, 07.06.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass auch Sie die Pfingstferien zur Erholung und zur gemeinsamen Familienzeit
nutzen konnten und vor allem gesund geblieben sind.
Die Schulgemeinschaft der Grundschule Flomborn ist weiterhin wohlauf und freut sich, dass
sich das Infektionsgeschehen reduziert hat und wir somit bereits ab Montag, 14.06.2021, wieder
zum Präsenzunterricht für alle Schüler*innen zurückkehren können.
Grundlegende Informationen entnehmen Sie zusätzlich dem Schreiben der Ministerin vom
01.06.2021, das der Anlage beigefügt ist.
Für die letzten sechs Schulwochen vor den Sommerferien gilt nun folgendes:
1. Präsenzunterricht:
Ab 14.06.2021 für alle Schüler*innen verpflichtend, eingehend mit Testung,
Maskenpflicht und Einhalten der Hygienemaßnahmen, wie gehabt.
2. Notbetreuung:
Nur noch in der laufenden Woche, UW vom 07. bis 11.06.2021, vor- und nachmittags
(Anmeldungen bereits abgeschlossen).
In der Woche vom 14. bis 18.06.2021 nur noch nachmittags (Anmeldungen bereits
abgeschlossen).
3. Ganztagsschule:
Ab 21.06.2021 starten wir wieder in den (fast) regulären Ganztagsbetrieb. Eine
Beurlaubungsmöglichkeit bleibt jedoch bis zum Ende des Schuljahres bestehen. Um die
letzten Wochen planen zu können, benötigen wir daher bis zum kommenden Freitag,
11.06.2021, Ihre verlässliche Rückmeldung, ob Ihr Kind die GTS ab 21.06.2021 wieder
regelmäßig besucht. Eine tageweise Anmeldung ist nicht möglich. Bitte richten Sie Ihre
Rückmeldung zur Ganztagsschule ausschließlich per Mail an Ihre Klassenleitung!
Da sich Frau Wolf nun offiziell im Mutterschutz befindet, freuen wir uns, dass Frau Ruch ihre
Stunden dahingehend aufstocken konnte, um nun täglich in der Klasse 2a sein zu können und
somit auch die Klassenleitung übernimmt.
Die Klasse 4a wurde bereits von den Parallelklassen 4b und 4c so herzlich aufgenommen, dass
die Kinder auch während der Präsenzphase ab 14.06. in diesen Klassen verbleiben.
Wir freuen uns auf die Rückkehr unserer Klassen und hoffen, dass wir es so bis zu den
Sommerferien schaffen 
Mit den besten Wünschen

_____________________
Ines Klag, Rektorin

