Trier, 19.03.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie und ihren Lieben sind gesund. Es
herrschen außerordentlichen Umstände und ich hoffe,
wir können im Austausch miteinander die Situation zusammen gut meistern.
Die Klassenlehrer/innen sowie die Förderlehrer/innen werden im Gespräch oder
per mail mit Ihnen Rücksprache halten, wie Sie und Ihre Kinder in der ersten
Woche mit den Arbeitsplänen zu Hause zurechtkamen und welche Hilfen Sie
noch benötigen.
Gerne geben Sie auch Anregungen, Kritik und Ideen an uns weiter, die helfen,
die Gesamtsituation für alle zu verbessern.
Die Schule ist täglich besetzt und ich telefonisch und per mail tagsüber für Sie
erreichbar.
Ich möchte Ihnen auf diesem Weg noch einige Informationen zukommen
lassen, die die Planungen für den Rest des Schuljahres betreffen.
Die Osterferien gehen bis zum 17.4.2020. Zur Verlängerung der Ferien
schließen sich zwei bewegliche Ferientage an, der 20. und 21.4. 2020.
Ob dies so bestehen bleibt oder die beweglichen Ferientage vom Ministerium
wegen der aktuellen Schulschließung evtl. gestrichen werden,
kann ich Ihnen noch nicht sagen. Nach jetzigem Stand startet die Schule
wieder am 22.4.2020 (auf der Homepage hatte sich diesbezüglich
vom Datum her ein Fehler eingeschlichen, er ist nun korrigiert worden). Auch im
Lerntagebuch waren die beweglichen Ferientag noch nicht
eingetragen, weil sie zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht feststanden.
Unsere diesjährige Musicalaufführung war für den 19.5.2020 geplant. Wir
haben diesen Termin aus aktuellem Anlass nach hinten auf
den 22.6.2020 verschoben.
Die Abendvorstellung für die Schulgemeinschaft soll um 18.30 Uhr stattfinden.
Diese Planungen stehen natürlich unter dem Vorbehalt, dass zu dieser Zeit der
Schulbetrieb wieder normal läuft und Veranstaltungen dieser Art wieder
stattfinden können.
Am 1. März 2020 ist das Gesetz zur Nachweispflicht eines Masernschutzes in
Kraft getreten. Alle Kinder der Schule müssen bis Juli 2021 eine
Masernschutzimpfung

oder eine Masernimmunität nachweisen. Die jetzigen Viertklässler/innen
erbringen diesen Nachweis in der weiterführenden Schule. Für alle anderen
Schüler/innen werden wir den Nachweis zu Beginn des neuen Schuljahres über
die Klassenlehrer/innen kontrollieren. Näheres hierzu erfahren Sie dann auf
dem ersten Elternabend im neuen Schuljahr. Sollte bei Ihrem Kind aktuell kein
Masernschutz bestehen, haben Sie für eine Impfung oder den Nachweis der
Immunität beim Arzt noch ein Jahr Zeit.
Sie müssen sich auf keinen Fall jetzt mit einer Impfung oder einem Gang zum
Arzt belasten.
Anstehende Termine (unter Vorbehalt):
20.05.20 Fußballturnier der Trierer Grundschulen
29.05.20 Sportfest der GS am Biewerbach, Ausweichtermin 05.06.20
22.6.20 18.30 Uhr Musical Aufführung für die Schulgemeinschaft
02.07.20 (donnerstags) 10.00 Uhr Verabschiedungsfeier Viertklässler
03.07.20 Letzter Schultag vor den Sommerferien

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße,

Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

