Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

01.11.2020

eine ereignisreiche erste Woche nach den Herbstferien liegt hinter uns mit Entwicklungen, die
auch Einfluss auf unseren Schulalltag haben. Vom 2. bis zum 30. November gelten
deutschlandweit strengere Maßnahmen. In dem anstehenden Teil-Lockdown ist es erklärter
politischer Wille, dass die Schulen nicht geschlossen werden sollen. Wir können den für unsere
Schülerinnen und Schüler so wichtigen Präsenzunterricht und die schulischen sozialen
Kontakte aber nur deshalb aufrechterhalten, weil dafür andere Bereiche des öffentlichen
Lebens heruntergefahren werden, obwohl auch dort vielerorts vernünftige und wohl auch
wirksame Hygienekonzepte erarbeitet wurden. Damit stehen Existenzen auf dem Spiel, auch
in unserer Elternschaft. Das Mindeste, was wir tun können, ist, dazu beizutragen, dass dieser
Teil-Lockdown erfolgreich sein kann.
Ich bitte daher alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, die eigenen Kontakte in den
nächsten Wochen so weit wie irgend möglich zu reduzieren und den Verordnungen im
privaten sowie in der Umgebung des Schulgebäudes nachzukommen, nur gemeinsam können
wir es schaffen, die Pandemie kontrollierbar zu halten. Damit erhalten wir die Chance, dass
unsere Schule weiterhin normal geöffnet bleiben kann.
Bezüglich des Bringens und Abholens Ihre Kinder zu und von der Schule, bitten wir darum,
darauf zu achten, dass sich beim Warten keine Versammlungen bilden, die Maskenpflicht
eingehalten wird und dass Sie Ihre Kinder außerhalb des Schulhofes entlassen bzw. wieder
in Empfang nehmen. Wir hoffen auf ihr Verständnis!
Seitens des Ministeriums sind für diese Woche weitere Informationen angekündigt, u.a. ein
neuer Hygieneplan, neue Leitlinien für den Sportunterricht und zur Betreuenden Grundschule.
Die Kohortenbildung (keine Mischung der einzelnen Lerngruppen) an Grundschulen ist ab dem
9.11. vorgeschrieben. In unserem schuleigenen Hygieneplan haben wir dies schon zu Beginn
des Schuljahres umgesetzt.
Mit den steigenden Infektionszahlen wird es evtl. auch an unsere Schule vorkommen, dass es
Kinder gibt, die entweder positiv getestet wurden oder aber als Kontaktpersonen 1. Grades
sicherheitshalber in Quarantäne geschickt werden. Das stellt uns vor organisatorische
Herausforderungen, bei denen Sie uns unterstützen können, indem Sie folgende Regeln
beachten:
1. Sollte Ihr Kind positiv auf Corona getestet worden sein, informieren Sie uns bitte
unverzüglich telefonisch, damit wir tätig werden können.
2. Wurde für Ihr Kind eine Quarantäne angeordnet, bitten wir immer um eine schriftliche
Information per E-Mail an uns unter Angabe des Namens, der Klasse und der
Quarantänedauer.
3. Wir bitten Sie ferner darum, unbedingt die Vorgaben des Landes zum Umgang mit
Krankheitssymptomen einzuhalten, die wir als Anlage noch einmal beifügen. An dieser Stelle

möchten wir uns im Namen der Schulgemeinschaft bei allen bedanken, die bislang sehr
umsichtig beim Auftreten von Krankheitssymptomen gehandelt haben.
Um für eventuell kommende coronabedingte Unterbrechungen des Präsenz-Schulbetriebs
gerüstet zu sein, verfügt die Grundschule am Biewerbach nun über ein virtuelles Schulhaus,
auch Learning Management System (LMS) genannt. Dieses LMS soll uns helfen, den Unterricht
auch in einer (hoffentlich nicht eintretenden) Phase des Fernunterrichts aufrecht erhalten zu
können und alle Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsinhalten, Aufgaben und
notwendigen Informationen zu versorgen.
Sie alle haben in der letzten Woche von den Klassenlehrerinnen und -lehrern Ihrer Kinder eine
Mail mit den Informationen zur Registrierung erhalten und wir möchten Sie bitten, diese
Registrierung jetzt zeitnah durchzuführen, falls dies noch nicht geschehen ist. Es ist auch
geplant, unser LMS zukünftig auch als Kommunikationsmittel der gesamten
Schulgemeinschaft zu nutzen!
Elterninformationen finden Sie ab sofort auch in unserem virtuellen Schulhaus unter
„Willkommen – für Schüler, Eltern und Lehrer“.
Der Heimatpflegeverein möchte den Kindern und dem Kollegium unserer Schule eine Freude
machen und bringt für alle am Tag des St. Martin Brezeln in die Schule. Der große
Martinsumzug fällt ja leider aus. In den Klassen wird der Tag aber zum Thema gestaltet und
daher freuen wir uns sehr über die Spende des Heimatpflegevereins, vielen Dank dafür!
Eigentlich war für den 9.11. ein Ausflug ins Stadttheater zur Vorstellung „Alice im
Wunderland“ geplant. Dies muss nun verschoben werden in eine Zeit, in der das wieder
sorglos möglich ist. Wir werden den Theaterbesuch dann nachholen.

Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, Philipp Niederländer, Christian Gödecke
Schulleitungsteam der GS am Biewerbach Trier

