
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,

die  Sommerferien  enden  in  Kürze  und  in  der  kommenden  Woche  beginnt  das  neue  Schuljahr

2021/22.  Am  Montag  starten  die  Klassenstufen  2  -  4  und  am  Dienstag  werden  dann  unsere

Erstklässler eingeschult. Ich wende mich aber schon heute in einem kurzen Schreiben an Sie, um

Ihnen vorab einige Informationen zu geben. 

Das  vergangene  Schuljahr  endete  völlig  abrupt,  nachdem  das  Ahrtal  von  einer  ungeahnten

Naturkatastrophe heimgesucht wurde. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es dennoch, bei

allem was geschehen ist, den Umständen entsprechend gut. Eine Reihe von Personen, die unserer

Schulgemeinschaft angehören, sind leider auch arg betroffen. Ihnen gilt unsere Solidarität, die in

den letzten Wochen vielerorts schon eindrucksvoll gelebt wurde. Und so ist es für uns auch eine

Selbstverständlichkeit  enger  zusammenzurücken  und  der  Grundschule  Dernau  unsere

Verbundenheit zu zeigen. Bis auf Weiteres werden die Klassen 2a und 2b aus Dernau gemeinsam

mit ihren Klassenleitungen bei uns zu Gast sein. Dazu haben wir zwei Fachräume so hergerichtet,

dass  sie  als  Klassenräume  fungieren  können.  Dies  hat  keine  Auswirkung  auf  die

Klassenzusammensetzungen und Raumzuweisung unserer eigenen Klassen. 

Nach derzeitigem Planungsstand werden wir einen regulären Schulbetrieb anbieten können, der

auch  den  Start  der  Ganztagsschule  (für  die  Klassen  2  –  4  ab  Mittwoch,  den  1.9.  und für  die

Erstklässler ab Montag, den 6.9.) einschließt. 

Bitte  beachten  Sie:  Alle  Kinder,  die  an  der  Schulbuchausleihe  teilnehmen,  werden  ihre

Bücherpakete am ersten Schultag in Empfang nehmen. Eine vorherige Ausgabe ist uns aus

organisatorischen Gründen leider nicht möglich. 

Neben der Flutwelle, die in den letzten Wochen alles andere überlagert hat, müssen wir uns aber

auch  nach  wie  vor  mit  der  Corona-Pandemie  auseinandersetzen.  Die  aktualisierte  Fassung  des

Hygieneplans Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz sieht ab Montag, den 30.8.2021 wieder eine

Maskenpflicht  im  gesamten  Schulgebäude  vor.   Auch  während  des  Unterrichts  muss  Maske

getragen werden. Bitte geben Sie Ihren Kindern täglich eine ausreichende Anzahl an Masken (auch

zum  Wechseln)  sowie  entsprechende  Aufbewahrungsmöglichkeiten  mit.  Auch  das  zweimalige

Testen pro Woche (in Form von Selbsttests) als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht

wird  bis  auf  Weiteres  fortgeführt.  Im  Anhang  dieser  Mail  finden  Sie  zudem  das  aktualisierte

Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern. Bitte nehmen Sie davon Kenntnis.

Weitere Informationen zum Schuljahr 2021/22 werden Sie dann zeitnah in einem Elternbrief sowie

auf den Elternabenden erhalten. Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Marmann

Kommissarische Schulleitung


