
 

       

            

         

Liebe Eltern der Klassen 1 - 4!                                                               09.12.20 

 
Mit diesem Elternbrief möchte ich mich bei Ihnen nach ziemlich langer 
Krankheitszeit zurückmelden und Sie mit einigen Informationen für die 
nächsten Tage versorgen. Es ist mir jedoch ein Anliegen, mich vorab bei meinen 
Kolleginnen zu bedanken, die in der Zeit meiner Krankschreibungen den 
Unterricht in allen Klassen aufrechterhalten haben. Ein besonderer Dank gilt 
meiner Kollegin Nicola Kraushaar, die mich während der letzten 4,5 Wochen als 
Schulleiterin verantwortungsvoll vertreten hat. Vielen Dank auch an Sie als 
Eltern, für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung während der Phasen der 
Beschulung zuhause. 
  
Anbei einige Infos: 

• Wie bereits von Frau Kraushaar angekündigt, hat Frau Rübenstahl den 
Unterricht an unserer Schule in dieser Woche aufgenommen. (Auch von 
meiner Seite: Ein herzliches Willkommen!) Sie ist, bis auf zwei Stunden in 
der Klasse 2a, in den Klassen 3a und 3b eingesetzt. Zur Zeit übernimmt 
sie in den genannten Klassen den Unterricht von Frau Kaschke, die 
voraussichtlich bis zum Ferienbeginn krankgeschrieben ist.  

• Nach den Ferien wird die Unterrichtsplanung in einigen Klassen 
umorganisiert, da Frau Moog (ehemals Frau Pfeiffer) während der 
Ferienzeit in den Mutterschutz eintritt. An dieser Stelle gratuliert die 
gesamte Schulgemeinschaft Frau Moog ganz herzlich zur Hochzeit und 
wünscht ihr und ihrer Familie alles Gute! Die Eltern der Klasse 3b, in der 
die größten Veränderungen im Hinblick auf die Unterrichtsorganisation 
anstehen, erhalten rechtzeitig alle Informationen rund um das Thema 
Unterrichts- und Personaleinsatz im Jahr 2021. 
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• In den letzten Wochen fiel den Kolleginnen vermehrt auf, dass viele 
unserer Schüler/innen mit nur einer und/oder keiner Maske in die Schule 
kommen. Ich bitte Sie sehr herzlich, Ihre Kinder mit gut sitzenden 
Masken und auch Ersatzmasken auszurüsten, da wir sonst Gefahr laufen, 
unsere Reserve an Notmasken frühzeitig aufzubrauchen.  

• Da immer wieder Fragen zum Thema Masken auftauchen, weise ich an 
dieser Stelle auf die offizielle und gültige Handreichung der ADD RLP zur 
Maskenpflicht hin, die auf unserer Homepage eingestellt ist, und bitte 
um besondere Beachtung des 2. Punktes. Hier wird deutlich darauf 
hingewiesen, dass eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung an Nase, 
Wangen und Kinn eng anliegen muss.  

• Ich bitte Sie ebenfalls, unsere Homepage regelmäßig, auch während der 
Ferienzeit, zu besuchen. Hier informieren wir Sie über alle wichtigen 
Neuigkeiten, die den Schulbetrieb betreffen und die meist auch ein 
Resultat der neusten Entwicklungen in der Corona Pandemie sind. So 
finden Sie zum Beispiel auch den letzten Brief der Ministerin auf dieser 
Seite.  

Ich bin sehr dankbar, dass unsere Schulgemeinschaft noch keine 
Schulschließung wegen aufgetretener Coronaerkrankungen hinnehmen musste 
und hoffe sehr, dass dies auch zukünftig so bleibt. Vor Beginn der Ferien werde 
ich Sie noch einmal über alle anstehenden Fragen rund um den Schulbetrieb 
und die Ferien informieren.  
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute in dieser doch sehr aufgeregten Zeit 
und bedanke mich persönlich bei allen Eltern, die mir in den vergangenen 
Wochen freundliche Genesungswünsche zukommen ließen. Vielen Dank!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 
 
 
 


