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Corona Elterninformation Nr.  6 

 

Liebe Eltern, 

heute ist der letzte „Schultag“ vor den Osterferien im Zeitraum der Schulschließung. Lernen 
zuhause macht Ferienpause und wir wissen alle nicht, wie es nach den Osterferien am 20.04. 
weitergeht. Die ersten Blicke hinter dieses Datum werden schon gemacht: 

So wurden per Information an die Schulleitungen am vergangenen Freitag (03.04.20) 
Regelungen getroffen, wie die Umsetzung der Zeugnisse für die 3. + 4. Klassen zu erfolgen 
hat. Dabei wird von 2 möglichen Szenarien ausgegangen: einmal bei Unterricht, der 
spätestens am 04.05.20 beginnt, oder bei einer längeren Schulschließung über den 04.05. 20 
hinaus. Unter 
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schulrechtliche_Fragestellungen_imm_Zuge_der_Sch

ulschliessungen_GS_-_NEU.pdf  können Sie die genauen Bedingungen nachlesen. 

Weiterhin wurden auf dem Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz Kurzfassungen für 
Eltern in verschiedenen Sprachen zum Elternbrief vom 31.03.20 bereitgestellt: 
https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-und-schueler.html 

Am Montag (06.04.20) wurde die Information weitergegeben, dass dieses Schuljahr keine 
VERA3-Vergleichsarbeiten in der 3. Klasse geschrieben werden. 

Wenn wir tatsächlich nach den Osterferien starten, bitte ich Sie, sich auf Sport draußen 
vorzubereiten: das bedeutet, dass wir verstärkt im Sportunterricht in den Schwerpunkt 
Leichtathletik einsteigen und deshalb den Unterricht z.T. an die frische Luft verlegen: 
Ausdauerläufe durch den Wingert usw. und –wenn möglich – Üben im Rudolf-Harbig-Stadion 
in Grünstadt. Deshalb braucht Ihr Kind nach den Osterferien Sportschuhe für draußen (nicht 
die Hallenschuhe!). 

Zur Feriennotfallbetreuung wurde kein Kind gemeldet. Sollte trotzdem Bedarf auftauchen, 
melden Sie dies bitte per Email an sonnenberg@grundschule-obrigheim.de bis 12 Uhr für 
den folgenden Tag an. Diese Bereitschaft umfasst die Werktage in den Ferien, nicht 
Wochenende oder Feiertage. Weiterhin gilt das Angebot von Frau Eicher, unserer 
Vorsitzenden des Schulelternbeirats, bei Betreuungsproblemen zu helfen: (0172 6270468 

oder dieeichers@t-online.de). 
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Zum Stand der Sanierung kann ich nicht viel sagen. Auch da ist Corona ein Hemmschuh im 
Fortschritt der Arbeiten. Wann die Handwerker fertig werden, wagt keiner zu vermuten. 
Ende Mai? Irgendwann im Juni? 

Eine Bitte habe ich noch speziell an Klasse 3 und 4: seit dem 1. Tag der Schließung (16.03.) 
fehlt der Toilettenschlüssel der Kinder (Schlüsselring mit schwarzem Transponder und 
Elefantenanhänger). Wir haben schon überall im Schulhaus gesucht und die Handwerker 
gefragt: er bleibt verschwunden. Unsere letzte Hoffnung ist, dass ein Kind der 3. oder 4. 
Klasse in der Aufregung der Schließung den Schlüssel eingesteckt und mitgenommen hat. 
Würden bitte alle Eltern und Kinder aus den beiden Schulhausklassen die Ranzen, Jacken, 
Taschen, Beutel, … der Kinder auf den Kopf stellen und suchen? Vielleicht taucht er ja 
auf…ist ein bisschen wie Ostereier suchen. 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen allen danken, dass wir diese Schließungswochen 
gemeinsam so gut hinbekommen haben. Es war für uns alle eine Zeit der neuen 
Herausforderungen in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir nur noch auf wenig 
Gewohntes zurückgreifen konnten. Sie haben als „Heimlehrkräfte“ Ihrer Kinder bestimmt 
neue Einblicke gewonnen und wir Schullehrkräfte haben unseren Berufsalltag über Bord 
schmeißen und neu erfinden müssen. Ob es  nach den Ferien weiterhin notwendig ist, alle 
Schulen geschlossen zu halten oder nicht, wird erst kurzfristig zum Ende der Ferien 
entschieden. Und so wie es dann kommt, müssen wir es nehmen. Die Pandemiesituation im 
Kleinen und im Großen durchzustehen und zu bewältigen, ist für jeden von uns DIE 
Gemeinschaftsaufgabe; „Teamarbeit“ würden die Kinder sagen. 

Bleiben Sie in den Ferien ein bisschen dran am Lernstoff, wenn die Decke zu sehr auf den 
Kopf fällt: z.B. die APP Anton bietet viele Übungsmöglichkeiten und Spaß dabei! 

Bleiben Sie gesund und grüßen Sie bitte alle Kinder. Wir vermissen sie!  

Schöne Ferien wünschen das Kollegium, die Beschäftigten und 

Bettina Göbel, Schulleitung 

 

 


