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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2020/21 und möchte Sie hiermit über die aktuelle 
Situation an unserer Schule informieren. 
 
Die Kinder und Lehrer unserer Schule sind alle wieder im Präsenzunterricht; der Unterricht findet zurzeit 
soweit wie möglich normal statt und wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt. 
Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen muss uns jedoch auch am Herzen liegen, um die Corona-
Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. 
Um eine Vermischung aller Klassen zu vermeiden, haben wir, wie bereits mitgeteilt, nur zwei Klassenstufen 
in den Pausen zusammengefasst. 
Zu Beginn des Schuljahres wurden die Klassenstufen eins und vier kombiniert, um das Patensystem für die 
Schulneulinge durchführen zu können. 
Nach den Herbstferien werden wir die Klassenstufen eins und zwei sowie drei und vier in den Pausen 
zusammenfassen. 
 
Falls eine Lehrkraft ausfällt, steht uns keine Vertretung zur Verfügung und wir können die betreffende 
Klasse nicht, wie früher praktiziert, auf die restlichen Klassen aufteilen. In Absprache mit dem Schulträger, 
der Verbandsgemeinde Asbach, muss in diesem Fall eine Klasse zu Hause bleiben, damit wir eine 
Durchmischung der Schüler auch im Unterricht vermeiden.  
Eine Notbetreuung wird jedoch nach wie vor ermöglicht. 
Damit aber bei einem eventuell längeren Ausfall einer Lehrkraft nicht immer die gleiche Klasse betroffen 
ist, werden in diesem Fall alle Klassen im Wechsel je einen Tag zu Hause bleiben müssen. 
 
Leider sehen wir aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen keine andere Möglichkeit, den 
Unterrichtsausfall aufzufangen. 
 
Sie werden in Kürze eine Terminübersicht für das laufende Schuljahr erhalten, wobei die Durchführung 
verschiedener Aktivitäten noch nicht ganz sicher ist (Martinszug, Karneval). 
 
Elterninformationen erhalten Sie auch weiterhin vorzugsweise per E- Mail bzw. über die schuleigene 
Homepage, mit der Bitte diese regelmäßig einzusehen. 
 
Wir versuchen den Schulalltag trotz Corona pädagogisch sinnvoll zu gestalten und uns von den 
Einschränkungen nicht unterkriegen zu lassen. 
Ihre Kinder zeigen sich sehr vernünftig und einsichtig in dieser außergewöhnlichen Zeit und haben ein 
dickes Lob verdient. 
 
Ich danke Ihnen ebenfalls für Ihr Verständnis bezüglich der schulischen Einschränkungen 
und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Ich hoffe auf ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr für uns alle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Monika Reifenhäuser 
(Schulleiterin) 
 


