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Liebe Eltern,
ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr! Wir möchten Ihnen mit diesem Elternbrief
Informationen für die nächsten Wochen und Monate zukommen lassen!

Vorab die Wichtigsten:
1. Infektionsschutz Corona
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur, wenn es keine coronaspezifischen Symptome aufweist. Wenn Ihr Kind
Kontakt hatte zu einem positiv getesteten Fall, muss es zu Hause bleiben. Das gilt auch, wenn ein
anderes Haushaltsmitglied Kontakt hatte und Symptome zeigt. Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen,
dass laut Ministerium im Unterricht wieder eine Maskenpflicht gilt. In der Pause auf dem Schulhof und
beim Sport im Freien kann darauf verzichtet werden. Wie im letzten Schuljahr werden wir zweimal pro
Woche mit den Kindern einen Selbsttest durchführen (Montag und Mittwoch). Wenn Sie Ihr Kind
zuhause mit einem eigenen Test testen möchten, akzeptieren wir dies unter Vorlage einer
„qualifizierten Selbstauskunft“ (siehe Anhang), die Sie Ihrem Kind an dem betreffenden Tag bitte in
die Schule mitgeben. Am Vormittag versuchen wir, auf eine Durchmischung der Klassen zu verzichten.
Für die Ganztagskinder wird es wieder ein reguläres Mittagessen in der Mensa geben. Dort werden die
Kinder klassenweise im Block sitzen, die Sitzordnung wird dokumentiert. Wie mit dem
Schwimmunterricht verfahren wird, wird in Kürze entschieden.
Die aktuelle Hygieneverordnung geht Ihnen über die Klassenleitungen zu. In Kürze können Sie auch über
unsere Homepage darauf zugreifen.
2. Infektionskrankheiten allgemein
Hiermit möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie verpflichtet sind, Infektionskrankheiten Ihres Kindes
in jedem Falle (nicht nur im Falle von Corona) unverzüglich der Schule mitzuteilen und Ihr Kind bis zum
vom Arzt benannten Termin zu Hause zu belassen.

Im Anschluss die zum Schuljahresbeginn üblichen Infos:
Unterrichtszeiten, Ferien und Sonstiges…
… finden Sie auf beiliegendem Merkblatt, welches wir Sie bitten, gut aufzubewahren. Bitte beachten
Sie insbesondere die Ferientermine. Sie sind bindend für Sie als Eltern. Ausnahmen können nur im
begründeten Ausnahmefall über die Klassenleitung bei der Schulleitung beantragt werden.
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Notfalladressen und weitere wichtige Angaben…
… erbitten wir von Ihnen nächste Woche mittels eines Formulars in Papierform. Bitte füllen Sie es
gewissenhaft aus und geben Sie es schnellstmöglich (spätestens bis Montag 06.09.) Ihrem Kind wieder
mit in die Schule.
Kranke (fehlende) Kinder…
… bitten wir morgens um 8 Uhr krank zu melden (telefonisch, auf dem AB). WICHTIG!!!
Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, dies sehr ernst zu nehmen, damit wir sicher sein können, dass
Ihrem Kind auf dem Schulweg nichts zugestoßen ist!!! Wir versuchen, den Verbleib fehlender
unentschuldigter Kinder morgens durch Telefonkontakt mit den Eltern festzustellen. Da dies jedoch
sehr aufwändig ist, lehnen wir nach dreimaligem Versäumnis der Abmeldung jegliche weitere
Verantwortung ab und werden dem Kind nicht mehr „hinterher telefonieren“. Dies teilen wir Ihnen vorab
per Brief mit.
Rückmeldungen zu Elternbriefen…
… bitte zuverlässig, pünktlich und für jedes Kind einzeln in der entsprechenden Klasse abgeben.
Schulschluss im Ganztagsbetrieb…
… ist um 16 Uhr. Wir bitten Sie, Ihr Kind nach dem Klingeln und außerhalb des Schulhofes in Empfang
zu nehmen. Eine vorzeitige Entlassung der Kinder ist aus versicherungstechnischen Gründen
grundsätzlich nicht vorgesehen.
Busbeförderung
Die Kollegen, die Aufsichtsdienst haben, sind angehalten darauf zu achten, dass die Kinder ihren
Heimweg so antreten, wie Sie dies bei uns angegeben haben (z.B. den Bus 203 zu benutzen). Soll Ihr
Kind im Einzelfall einen anderen Weg wählen (z.B. einen anderen Bus benutzen, zu Fuß zu einer
bestimmten Adresse gehen o.Ä.), teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig schriftlich mit.
Förderverein…
… sucht ständig neue Mitglieder (ein Beitrittsformular erhalten Sie nächste Woche in Papierform).
Bitte unterstützen Sie durch Ihre Mitgliedschaft dieses für unsere Schule und damit auch für Ihr Kind
so wichtige Gremium. Ohne den Förderverein wäre unsere Ausstattung wie auch unser Schulleben viel
weniger vielfältig und lebendig!!! Außerdem suchen wir für den Förderverein ab Herbst dringend einen
neuen Kassenwart. Wer Interesse hat, möge sich bitte mit der Klassenlehrkraft seines Kindes in
Verbindung setzen.
Elterntaxi…
… zur Schule ist für Kinder eine bequeme Sache. Geben Sie Ihrem Kind jedoch Gelegenheit, bereits
morgens etwas für die eigene Gesundheit und das Selbstständigwerden zu tun, indem Sie es anleiten,
sicher zu Fuß in die Schule zu kommen.
Und wenn der Transport per Auto für Sie die einzige Möglichkeit ist: Nutzen Sie unsere Kiss-and-rideParkplätze (in der Lessingstraße und in der Abbiegung vom Mittleren Flurweg zur Kleiststraße)!
Schülerlotsen
… haben im letzten Jahr durch ihren Einsatz dafür gesorgt, dass der Fußweg zur Schule deutlich
sicherer wurde. Ein großes Dankeschön an die betreffenden Eltern, an Frau Töter-Gruber und ihre
Nachfolgerin Frau Gombos, die das Ganze nun organisiert. Wer bereit wäre, sich in diesem Jahr an
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dieser Aktion zu beteiligen, möge sich bitte an Frau Gombos wenden oder der Schule eine Mail
zukommen lassen unter gs-kleist@bad-kreuznach.de. Wir würden uns über viele Freiwillige freuen…
Außerdem: Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an, auf die Schülerlotsen und ihre Vorgaben zu achten (und
gehen Sie in dieser Hinsicht bitte als Vorbild voran.)

Schuleinschreibung
… steht vor der Tür. Wenn Sie im nächsten Jahr ein Kind bei uns einzuschulen haben, können Sie
(abweichend von dem von der Stadt bekannt gegebenen Termin) gerne mit unserer Sekretärin Frau
Becker einen individuellen Termin außerhalb dieser Frist vereinbaren.

Handys in der Grundschule
Handys können mitgeführt werden, solange sie innerhalb des Schulgeländes ausgeschaltet in der Tasche
verbleiben. Eine Haftung der Schule für Verlust oder Beschädigung ist ausgeschlossen.
Internetfähige Uhren sind in Absprache mit dem Schulelternbeirat nicht gestattet.

Thema: Mit dem Rad zur Schule
Achten Sie bitte auf die Verkehrstauglichkeit des Rades Ihres Kindes. Zur Sicherheit sollte beim
Radfahren stets ein Helm getragen werden. Außerdem: Bitte überzeugen Sie sich von der
„Verkehrstüchtigkeit“ Ihres Kindes!!! Wir haben gerade vor den Sommerferien etliche äußerst
gefährliche Situationen beobachten müssen. Wir werden im Rahmen der Verkehrserziehung natürlich
darauf eingehen. Aber bitte unterstützen Sie uns dabei!!!

Termine: Feste, Feiern und Sonstiges
… werden Ihnen zu gegebener Zeit mitgeteilt

Ich wünsche uns allen ein gesundes und ruhig verlaufendes Schuljahr!!!

Viele Grüße

Birgit Schirmer-Lauterbach

