Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

07.10.2020

Wir möchten Ihnen vor den Herbstferien verschiedene Informationen zukommen lassen.
Bisher haben wir die 8 Wochen Schule seit den Sommerferien bis auf normale
Erkältungskrankheiten schadlos überstanden. Wir hoffen, dass dies auch im Abschnitt bis zu
den Weihnachtsferien so bleiben wird. Bitte sprechen Sie zu auch Hause noch einmal mit ihren
Kindern und erklären ihnen, dass das Einhalten der Hygieneregeln (Hände waschen,
desinfizieren, Abstände einhalten, Mund-Nasenschutz richtig tragen) weiterhin sehr wichtig
ist und wir insgesamt nicht nachlässig werden dürfen. Die gefährliche Zeit mit höheren
Infektionszahlen und mit kühleren Temperaturen steht uns erst bevor.
Das Trennen der Lerngruppen behalten wir weiter bei, es hat sich gut bewährt. Die Erfahrung,
die andere Schulen machen, zeigt, dass wenn ein positiver Fall in einer Klasse auftritt und
keine Durchmischung in der Schule stattfand, nur die betreffende Klasse in Quarantäne muss,
nicht mehrere Klassen oder die ganze Schule.
Wir bitten Sie, wenn Sie das Schulgebäude betreten müssen, unseren Hygieneregeln
entsprechend einen Mund-Nasenschutz zu tragen und sich am Eingang die Hände zu
desinfizieren. Zur Dokumentation der Anwesenheit füllen Sie bitte den im Foyer liegenden
Nachweis aus und werfen ihn in den Briefkasten. Wir müssen Anwesenheiten im Gebäude
lückenlos dokumentieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Seit Neuestem gibt es die Klasse! Grundschul-App des Landes Rheinland-Pfalz. Dort finden Sie
aktuelle Informationen des Ministeriums, allgemeine Informationen zum Thema Grundschule,
Elternbriefe und einen schulinternen Bereich, in den wir auch unsere Elterninformationen
einstellen können und diese für Sie dort abrufbar sind. Unter Grundschule am Biewerbach
Trier finden Sie unsere Schule.
Zu Beginn des Schuljahres fanden die Wahlen der Klassenelternsprecher/innen und des
Schulelternbeirats statt. Die Mitglieder der einzelnen Gremien finden Sie auf unserer
Homepage. Herr Dellacroce ist unser neuer Schulelternsprecher. Herr Schneider sein
Vertreter. Wir danken allen für Ihr Engagement, das für die Schule und die Zusammenarbeit
mit den Eltern sehr wichtig ist.
Unser Lehrerzimmer hat einen neuen PC-Arbeitsplatz mit kompletter Ausstattung für den
digitalen Unterricht und für die Bewältigung von Alltagsaufgaben bekommen. Für die
Anschaffung hat sich unser Förderverein engagiert, der mit Hilfe einer großzügigen Spende der Firma
Heinrichsmeyer EDL sowie des Hafen Trier das alles ermöglicht hat. Vielen herzlichen Dank dafür!

Im Lernmanagmentsystem moodle sind die Elternzugänge eingerichtet, Sie erhalten von uns in den
Herbstferien nähere Informationen dazu.
Unsere Kinderküche wird bald ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Der noch fehlende Küchenblock in
der Mitte des Raumes ist beauftragt, die Fertigstellung wird demnächst angegangen. Auch hier hatten
wir große Unterstützung durch den Förderverein, der uns beratend zur Seite stand und bei der
Verwaltung der finanziellen Mittel aus den Erlösen von Spendenlauf und Weihnachtsmarkt des letzten
Jahres geholfen hat. Vielen Dank auch hierfür!
Unser Bauwagen auf dem Schulhof, der als Aufbewahrung für verschiedene Spielgeräte und die
Spielausleihe in den Pausen dient, wird noch um eine feste Treppe sowie eine sichere Verkleidung um
die „Ecken und Kanten“ des alten Materials ergänzt. Wir danken der Schreinerei Petri für das
entgegenkommende Angebot und die in nächster Zeit startende Ausführung der Arbeiten. Finanziert
wird das Ganze aus dem Schulbudget.
Zum Thema „Verkehrssituation“ rund um die Schule engagiert sich der Elternbeirat. In
Zusammenarbeit mit Schulleiterteam, Pädagogischem Landesinstitut und der Stadt Trier laufen
Überlegungen, einen „Kiss and ride“ Parkplatz zum „Ausladen“ der Kinder in der Biewererstraße
einzurichten sowie die Beleuchtung der Straße Ecke Johannes-Kerscht-Straße und Im falschen
Biewertal zu verbessern oder sogar einen sicheren Übergang dort einzurichten. Zudem sollen Aktionen
stattfinden, die den von Zeit zu Zeit noch immer einfahrenden oder auf dem Schulhof parkenden
Personen eindringlich vermitteln sollen, dass dies für unsere Kinder sehr gefährlich ist. Wir halten Sie
auf dem Laufenden.

Außerdem planen wir in Zusammenarbeit mit dem SEB zwei weitere Themenelternabende für
dieses Schuljahr. Ein Elternabend soll zum Thema „Richtiger Umgang und Gefahren von
Medien“ und ein zweiter zum Thema „(Vor)pubertät von Kindern und Jugendlichen“
stattfinden. Termine sind angedacht für November und April/Mai.

Wir wünschen Ihnen schöne Herbstferien und vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, Philipp Niederländer, Christian Gödecke, stellv. Schulleiterteam

