Grundschule Haiderbach, Wittgert
Schulstraße, 56237 Wittgert, Tel.: 02623/2216, Fax: 02623/7975399
E-Mail: gs-haiderbach@web.de URL: http://www.grundschule-haiderbach.de

Wittgert, den 08.05.2020
Betreff:

Informationen zur Einschulung SJ 2020/21

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schulneulinge,
seit mehr als 8 Wochen sind die Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bereits geschlossen,
um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Allen ist bewusst, dass dies für die Familien
und gerade auch für die Kinder eine organisatorische und psychologische Extremsituation bedeutet.
Auch für die Schulen ist diese Situation komplett neu. Wie Sie feststellen können und konnten, mussten
wir aus Infektionsschutz- und Fürsorgegründen sehr viele Veränderungen für das System Schule
organisieren. Über allem steht die Gesundheit der am Schulleben Beteiligten.
Dies hat neben den Veränderungen unseres Schulalltags dazu geführt, dass sich auch der Prozess bzw.
die Gestaltung des Zeitraums vor der Einschulung Ihrer Kinder stark verändert hat, da auch hier
Anpassungen vorgenommen worden oder Maßnahmen umzusetzen waren.
Leider muss ich Ihnen auf diesem Wege zunächst mitteilen, dass die Veranstaltungen in Kooperation
mit den Kindertagesstätten bis zur Einschulung leider entfallen müssen. Ebenso wird der erste
gemeinsame Elternabend, der intern bereits terminiert war, zunächst verschoben und muss ggf. sogar
entfallen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir Sie nicht umfänglich informieren möchten. Hierfür
werden wir den Postweg oder unsere Homepage nutzen, sodass Sie über Veränderungen und
Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden.
Dies gilt ebenso für berechtigte Fragen, die Sie sicherlich bzgl. der Einschulung, der Einschulungsfeier,
der Klassenzuteilung und zu allgemeinen Dingen haben. Diese Informationen werde ich Ihnen
zukommen lassen, sobald ich hierzu verlässliche Aussagen tätigen kann. Wir befinden uns alle in einem
sehr dynamischen Prozess, der ggf. weitere, kurzfristige Anpassungen erfordert.
Scheuen Sie sich nicht, bei persönlichen Fragen und Sorgen mit der Schule telefonisch (02623 / 2216)
oder per Email (gs-haiderbach@web) Kontakt aufzunehmen.
Bei allen jetzigen und zukünftigen Änderungen im Sinne des Infektionsschutzes bleibt jedoch
festzuhalten, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Haiderbach sehr auf Ihre Kinder
freuen! Erhalten auch Sie sich mit Ihren Kindern die (Vor-)Freude auf die Einschulung und den neuen
Lebensabschnitt. Wir sind uns der aktuellen Situation bewusst und wissen, unter welchen
Voraussetzungen Ihre Kinder bei uns starten werden.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße, besonders an Ihre Kinder, bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Christian Jäckels, Schulleiter
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