
 

       

Liebe Eltern der Maximilian-Kolbe-Grundschule!           13.08.20     

Wenn Sie diesen Elternbrief lesen, liegen fast  6 Wochen Sommerferien 

hinter Ihnen und Ihren Kindern. Ich hoffe, dass Sie als Familie eine gute 

und auch erholsame Sommerzeit erlebt haben, dass es Ihnen und Ihren 

Kindern gut geht und dass Sie und Ihre Angehörigen gesund sind. In den 

letzten Tagen habe ich einige Eltern und auch Kinder unserer Schule 

getroffen und in manchem Gespräch war eine Vorfreude auf die Schule 

und das Lernen spürbar. Ich kann Ihnen sagen, dass sich meine 

Kolleginnen und ich ebenfalls auf den Schulalltag mit Ihren Kindern und 

auf den ersten Schultag freuen.  

Sie erhalten nun  einige Informationen zum Schulanfang des Schuljahres 

20/21, die in diesem besonderen Schuljahr, welches immer noch von der 

Corona Pandemie tangiert wird, zu beachten sind: 

 

Schulzeiten: In Abstimmung mit der Förderschule haben wir unsere 

Schulzeiten um 5 Minuten nach vorne verschoben. Diese kleine zeitliche 

Variation soll den Schulweg der fußläufigen Kinder, die den Schotterplatz 

queren, mehr Sicherheit und Schutz geben. Ab diesem Schuljahr fahren 

2 Busse der Förderschule um 13:10 Uhr vom Schotterplatz ab und mit 

der erwähnten zeitlichen Versetzung wollen wir sicherstellen, dass zur 

Zeit der Abfahrt der Busse keines unserer Kinder mehr auf dem 

Schulweg ist. Die Kinder aller Klassen kommen in der Zeit von  
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7:45 Uhr – 7:55 Uhr in die Schule. Die Kinder der Klassen 1 und 2 haben 

um 11:55 Uhr Schulschluss und die Schüler/innen der Klassen 3 und 4 

verlassen um 12:55 Uhr das Schulgebäude. (Nach Erhalt des 

Stundenplanes bleiben die Zweitklässler an einem Tag der Woche bis 

12:55 Uhr in der Schule.) 

 

Schulwege, bzw. Eingänge Schulgebäude: Die Kinder aller Klassen 

können über alle Eingänge der Schule den Schulhof und das Gebäude 

betreten. Auch die Eingänge zur Schulstraße hin bleiben bis 7:55 Uhr 

geöffnet. Es wäre sinnvoll, die Eingangstür zu benutzen, die dem 

Klassenraum am nächsten liegt. Für die Schüler/innen der Klassen 2b 

und 3b, die zurzeit im Erdgeschoss unterrichtet werden, sind also die 

unteren Eingänge zu empfehlen. Nach Betreten des Schulhofs und des 

Gebäudes sollen die Kinder auf dem kürzesten Weg den eigenen 

Klassenraum aufsuchen. Jede Lehrerin hat in ihrem Klassenraum für 

jedes einzelne Kind einen festen Platz markiert.   

 

Betreuung: Wie Sie dem Anschreiben des Ortsbürgermeisters auf der 

Homepage der Schule entnehmen konnten, findet in diesem Schuljahr 

wieder die Betreuung der Schulkinder zu folgenden Zeiten statt: 

Mo. – Fr.: 7:00 Uhr bis 7:45 Uhr 

Mo. – Fr.: 12:05 Uhr bis 14:30 Uhr 

Bitte melden Sie Ihr Kind über das Anmeldeblatt, welches auch auf der 

Homepage zu finden ist, in der Betreuung an. Das Anmeldeformular 

kann in der ersten Woche im Schulbüro oder bei der jeweiligen 

Klassenlehrerin abgegeben werden. Formulare sind auch in der Schule 

oder im Gemeindebüro der Ortsgemeinde während der 

Bürgersprechstunde erhältlich. Wir überlegen auch, im Laufe des 

Schuljahres wieder eine Mittagsverpflegung innerhalb der Betreuung 



anzubieten. Wir werden zu gegebener Zeit mit diesem Thema in Form 

einer Abfrage auf Sie zukommen. In den ersten Schulwochen, bis zur 

Nutzung der Schulcontainer durch die dritten Schuljahre, findet die 

Betreuung in der Turnhalle statt. Bis 7:00 Uhr darf der Schotterplatz 

durch Eltern mit dem Auto befahren werden. Danach ist der Platz bis 

14:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. In der gesperrten Zeit muss der 

Parkplatz vor dem Schulgebäude für den Hol- und Bringdienst genutzt 

werden. Die Betreuung kann vom ersten Schultag an genutzt werden. 

Bis zur Auswertung der Anmeldungen läuft dies über einen kurzen 

schriftlichen Austausch mit der Klassenlehrerin. 

 

Hygieneplan für die Schulen in RLP:  Heute erreichte uns die 5. 

überarbeitete Fassung des Hygieneplans. Dieser Plan ist auch auf 

unserer Homepage veröffentlicht und einsehbar. Ich bitte Sie herzlich, 

sich diesen sorgfältig durchzulesen und weise besonders auf den Punkt 

4 hin. Alle Personen, die in unserer Schule Sorge für die uns 

anvertrauten Schüler/innen tragen, handeln, lehren und lernen auf der 

Grundlage dieses Planes. Der Einhaltung der persönlichen Hygiene 

kommt eine hohe Bedeutung zu und ich bitte Sie, die unter Punkt 1a 

aufgeführten Hinweise zur persönlichen Hygiene mit Ihren Kindern 

erneut zu besprechen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht ohne 

MNS in die Schule geht.  

 

Schulweg und Verkehr:  An dieser Stelle wiederhole ich die unter dem 

Punkt Betreuung erwähnten Sperrzeiten des Schotterplatzes für den 

Verkehr von 7:00 Uhr bis 14.00 Uhr. Ich bitte alle Eltern und Verwandten 

eindringlich, sich an diese verkehrsbehördliche Anweisung zu halten, 

und den Schotterplatz NICHT zu befahren, u.a. um die Gefährdung 

fußläufiger Kinder durch den Verkehr zu minimieren. Da Eltern derzeit 



während des Schulbetriebes die Schule nur in Ausnahmefällen betreten 

können, bitte ich Sie, Ihre Kinder vor dem Schulgebäude aus dem Auto 

zu lassen, ohne selbst zu parken und auszusteigen. Bitte nutzen Sie den 

Kreisel vor dem Schulgebäude und bringen Sie den Verkehrsfluss nicht 

zum Erliegen. Ich bitte Sie sehr herzlich um die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Geschwindigkeit im gesamten Bereich der Schule. 

Bitte nutzen Sie gegebenenfalls auch die Parkplätze oberhalb der Schule 

am Sportplatz, um Ihr Kind aus dem Auto aussteigen zu lassen. 

Übernehmen Sie nicht nur für Ihr eigenes Kind im Auto, sondern auch für 

alle Schulkinder, die als Fußgänger unterwegs sind, Verantwortung. Ich 

danke Ihnen im Vorfeld für Ihr umsichtiges und vorsichtiges Agieren im 

Straßenverkehr!      

                                                                                                                    

Sonstiges: Die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder werden Sie über die 

bekannten Kommunikationswege mit weiteren Infos und Briefen rund um 

den Schulstart informieren. Bitte lesen Sie sich alle Schriften sorgfältig 

durch und schrecken Sie nicht vor der Fülle der Informationen zurück. 

Meine Kolleginnen und ich sind gern bereit Fragen zu beantworten, 

wenn Dinge unklar zu sein scheinen.  

Alle Klassenlehrerinnen/Fachlehrerinnen stehen nach Vereinbarung für 

Elterngespräche zur Verfügung. Alle Einzelheiten diesbezüglich klären 

die jeweiligen Kolleginnen mit Ihnen ab. 

Besuchen Sie auch in diesem Jahr regelmäßig unsere Homepage, auf 

der alle wichtigen Neuigkeiten der Schule veröffentlicht werden.  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, auch im Namen meiner 

Kolleginnen, ein schönes Wochenende und uns als gesamter 

Schulgemeinschaft einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

Ihre Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 


