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Grundschule Idarwald, Am Sonnenschlicher 5, 55624 Rhaunen 04.11.2020 

Elternbrief 1 – 2020/2021 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtige, 

 

mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zu diesem  

„Corona-bedingten“ besonderen Schuljahr geben. 

 

1. Aufgrund der hohen Infektionszahl im Kreis Birkenfeld haben wir mit Beginn dieser Woche 

unsere Ihnen bereits bekannten Maßnahmen zum Schutz vor Corona nochmals verstärkt: 

 Am Vormittag lernen alle Kinder ausschließlich in ihrem gewohnten Klassenverband, eine 

Aufteilung in Gruppen und Durchmischung mit Kindern der Parallelklassen findet während des 

Unterrichts bis auf Weiteres nicht mehr statt. Lediglich während der Spielpausen kommen 

die Kinder eines Jahrgangs draußen an der frischen Luft und mit Maske miteinander in 

Kontakt. 

 Lehrpersonen werden nur dann, wenn es unumgänglich ist, in mehr als einer Lerngruppe am 

Schultag eingesetzt. 

Durch diese Maßnahmen möchten wir die Anzahl derer verringern, die bei einem Verdachts- oder 

Ansteckungsfall in Quarantäne müssen und natürlich in erster Linie mögliche Ansteckungen auf ein 

Minimum reduzieren. 

Weiterhin gelten die bekannten Hygienemaßnahmen wie die Maskenpflicht außerhalb der 

Klassenräume oder der Mensa, die Wegeführung mit Einbahnstraßen, Händehygiene und Abstand 

halten.  

Ebenso existiert weiterhin ein Betretungsverbot des Schulgeländes für alle nicht an der Schule 

beschäftigen Personen. Bei Bedarf Ihrerseits melden Sie sich bitte telefonisch bei uns und 

vereinbaren Sie einen Termin!  

Öffnungszeiten Sekretariat: Mo – Fr, 07.30Uhr - 12.00Uhr (06544-9991113) 

 
Trotz aller Bemühungen ist es natürlich nicht auszuschließen, dass Schulkinder oder Lehrpersonal 

einzeln oder als Klasse bzw. eine Klassenstufe in Quarantäne geschickt werden müssen. Diese 

Anordnung würde das Gesundheitsamt je nach Infektionsfall treffen.  

Ebenso kann es sein, dass wir plötzlich in das Szenario 2 (Eingeschränkter Regelbetrieb mit 

Abstandsgebot, also täglicher Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzbeschulung) oder 

Szenario 3 (Temporäre Schulschließung mit Homeschooling) wechseln müssen.  

Bereiten Sie sich bitte gedanklich bereits jetzt auf diese Möglichkeiten vor, damit Sie für diese 

Fälle einen privaten „Notfallplan“ vorbereitet haben! 

Sollten Sie den Verdacht haben, dass sich jemand in Ihrer Familie infiziert haben könnte (akute 

Symptome, direkten Kontakt mit infizierter Person) wenden Sie sich bitte umgehend telefonisch an 

Ihren Arzt und informieren Sie ebenso umgehend die Klassenleitung, falls Ihr Kind getestet wird.  

„Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung sowie die Erkrankung selbst ist gemäß §6 Abs. 1 

Nr. 1 Buchst. t Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtig.“ 

 

mailto:schulleitung@gsidarwald.de


 

2. Zum neuen Schuljahr begrüßen wir zwei neue Kolleginnen an unserer Schule: 

- Lehrerin Frau Herrmann-Bartz unterrichtet in den vierten Klassen die Fächer Deutsch, 

Mathematik und Religion. 

- Frau Christin Harth absolviert ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) an unserer Schule. 

Wir heißen beide herzlich bei uns willkommen und wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der 

Arbeit mit den Kindern. 

 

3. Bitte denken Sie auch weiterhin daran, Ihr Kind bis 08.00 Uhr bei uns telefonisch zu 

entschuldigen, wenn es den Unterricht nicht besuchen kann. Das Sekretariat ist ab 07.30 Uhr 

besetzt.  

Sollten Sie sich wegen Corona unsicher sein, beachten Sie bitte das Informationsblatt „Umgang 

mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen…“ vom 13.08.2020, welches Sie sich auf unserer Homepage 

www.gsidarwald.de auch noch einmal downloaden können! 

Sollte Ihr Kind den Unterricht wegen eines Arzttermins o.ä. frühzeitig verlassen müssen, oder 

soll Ihr Kind nach dem Unterricht/Ganztagsunterricht nicht wie gewohnt nach Hause, teilen Sie 

dies der Klassenleitung bitte schriftlich mit!  

Sollten wir keine schriftliche oder telefonische Information Ihrerseits bekommen haben, werden 

wir die Buskinder in den entsprechenden Bus setzen müssen. 

Besonders nach dem Ganztagsunterricht bitte ich Sie darum, der betreffenden Aufsicht 

mitzuteilen, wenn Sie Ihr Kind im Auto mitnehmen und es dann nicht mit dem Bus fährt. Sonst 

wird Ihr Kind plötzlich bei uns vermisst und wir gehen es suchen.  

 

4. Bitte beachten Sie, dass vor unserer Schule die Geschwindigkeit auf 20km/h begrenzt ist! 

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie vor der Schule nicht wenden und nicht 

entgegen der Einbahnstraße fahren dürfen!  Die Parkplätze auf dem Busparkplatz sind während 

der Schulzeit bis 16.00 Uhr ausschließlich für die Bediensteten der Schulen reserviert (Beachten 

Sie die Verkehrsschilder!). Wir weisen im Interesse Ihrer Kinder darauf hin, dass es (auch am 

letzten Schultag vor Ferienbeginn) nicht erlaubt ist, die Kinder auf dem Busparkplatz abzuholen! 

Bitte parken Sie auch an diesen Tagen entlang der Straße! 

 

Wir alle hoffen, dass wir von Ansteckungen und (Teil-)Schulschließungen verschont bleiben, denn vor 

allem für die Kinder ist das tägliche Lernen im Klassenverband mit Freundinnen und Freunden 

wichtig. Und natürlich fällt es auch uns Lehrpersonen leichter, Kinder vor Ort beim Lernen zu 

unterstützen und zu begleiten. 

Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund!   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________ 

 Joachim Hahn, Rektor 

 

(Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben wieder zurück an die Klassenleitung geben!) 

 

Name des Kindes: _________________________  Klasse: __________ 

 

Ich habe/Wir haben den Elternbrief vom 04.11.2020 zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift eines Sorgeberechtigten 
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