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Grundschule Idarwald 
Ganztagsschule in Angebotsform 

Schwerpunktschule 

      Grundschule Idarwald, Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen     

   

 Rektor: Joachim Hahn 

An alle Eltern und Sorgeberechtigten Konrektorin: Katrin Kley 

unserer Schülerinnen und Schüler Sekretärin: Manuela Herrmann 

   

 Datum: 19.05.2020 

   

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

wie Sie sicherlich alle wissen, besuchen die Kinder der vierten Klassen nun 

schon in der dritten Woche wieder die Schule. 

Anfangs verständlicherweise noch ängstlich und verschüchtert, sind die 

Kinder mittlerweile froh und gelöst, dass sie die Schule wieder besuchen 

dürfen. 

Endlich mal wieder mit den Freundinnen und Freunden gemeinsam lernen, 

spielen oder auch einfach nur „quatschen“, wenn auch unter strengen 

Hygienemaßnahmen.  

Dies freut auch uns Lehrer und Mitarbeiter hier vor Ort sehr! 

 

Ab dem 25. Mai wird nun auch die dritte Klassenstufe und ab dem 08. Juni 

werden die ersten und zweiten Klassenstufen in die Schule kommen. 

Da alle Klassen mehr als 15 Kinder haben, müssen wir jede Klasse in zwei 

Gruppen teilen. Diese zwei Gruppen einer Klasse wechseln sich mit der 

Beschulung vor Ort und dem „homeschooling“ ab. Die Gruppe, die also gerade 

nicht in der Schule ist, arbeitet wie bisher am Wochenplan bzw. den 

Hausaufgaben. 

Die Anwesenheit der Kinder wird ab dem 25. Mai nicht mehr wochenweise, 

sondern tagesweise abgewechselt. Dies hat den großen Vorteil, dass ein Kind 

etwas mehr Hausaufgaben als früher gewöhnlich mit nach Hause bekommen 

kann und schon nach zwei oder drei Tagen die Lehrperson fragen kann, wenn 

es etwas nicht verstanden hat, sodass auch das „homeschooling“ einfacher 

werden wird. Mit diesem System sind Kinder und Lehrer im Lehr- und 

Lernprozess engmaschiger zusammen. Viele Eltern werden auch leichter eine 

Betreuung für nur zwei oder drei Tage in der Woche finden, als für eine 

Woche am Stück. 

Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, müssen Sie diese ab 

sofort bis freitags um 12 Uhr für die folgende Woche bei Ihrer 

Klassenleitung anmelden! Telefonnummern oder E-Mailadressen der 

Lehrpersonen finden Sie bei Bedarf auf unserer Homepage. 
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Ganztagsschule findet bis auf Weiteres nicht statt! 

 

In welche Gruppe Ihr Kind kommt, an welchen Tagen Ihr Kind in der Schule 

und wann es zu Hause ist, werden Sie in den nächsten Tagen von der 

Klassenleitung Ihres Kindes erfahren. Ebenso erhalten Sie Informationen 

über die Dinge, die beim Schulbesuch in Corona-Zeiten zu beachten sind. 

Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören oder ein enger Angehöriger Ihrer 

Familie, sodass Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, sprechen Sie bitte 

zeitnah unbedingt die Klassenleitung Ihres Kindes darauf an. 

 

Da ab dem 25. Mai auch Schülerinnen und Schüler der IGS wieder am 

Standort in Rhaunen unterrichtet werden, treffen sich alle Grundschüler vor 

Unterrichtsbeginn auf dem Grundschulhof, um eine Durchmischung mit den 

Kindern der IGS zu vermeiden. Kinder aus Rhaunen, die zu Fuß kommen 

nehmen bitte den Weg über den Bürgersteig und dann oberhalb der Turnhalle 

vorbei auf den Schulhof. Kinder, die mit dem Bus kommen, werden, wie sie es 

früher gewohnt waren, auch dort hingehen. Sollten sie Ihr Kind mit dem Auto 

bringen müssen, achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Kind aus 

Sicherheitsgründen nicht auf den Bushalteplätzen, sondern am Schulberg am 

Bürgersteig aussteigen lassen müssen.  

Um ein unnötiges Gedränge auf dem Schulhof zu vermeiden, möchten wir Sie 

bitten, dass die Kinder aus Rhaunen erst um 07.50 Uhr an der Schule sein 

sollen.  

Aufgrund der strengen Hygieneregeln des Landes Rheinland-Pfalz herrscht 

weiterhin ein Zutrittsverbot zum Gelände für alle die nicht in der Schule 

arbeiten oder dort unterrichtet werden. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne mit uns unter der Telefonnummer 

06544-9991113 oder mit Ihrer Klassenleitung auf den gewohnten Wegen in 

Verbindung setzen. 

Unser Schulsozialarbeiter Herr Sohns ist ebenfalls unter der Nummer 

06544-9991123 für Sie erreichbar. 

 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auf www.gsidarwald.de 

 

Freuen Sie sich mit Ihrem Kind auf eine schrittweise Rückkehr zur 

„Normalität“, bleiben Sie optimistisch und gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Katrin Kley, Konrektorin 

gez. Joachim Hahn, Rektor 
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