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aufgrund von Nachfragen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einige Informationen
zukommen lassen.
Unterricht:
Es kann nicht Ziel sein, in dieser sehr kurzen Zeit, den kompletten Unterrichtsstoff
„aufzuholen“. Evtl. fehlender Unterrichtsstoff wird im nächsten Schuljahr
nachgearbeitet.
Vielmehr geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler noch einmal für einige
Tage ihre Schule und ihre Lehrerinnen sehen und dadurch ein wenig „Normalität“
erleben, die vielen in der Zeit seit dem 16. März verloren gegangen sein könnte oder
ist.
Normalität heißt aber auch, dass alle Schulen vor dem Problem stehen, die Vorgaben
des Hygieneplans und die Wiederaufnahme des Unterrichts in Einklang zu bringen.
Eine Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in die Schule ist dabei schon allein aus
Gründen des Abstandhaltens gar nicht möglich. Allerdings soll nach dem Willen der
Landesregierung zumindest jede Schülerin und jeder Schüler vor Beginn der
Sommerferien noch einmal die Schule besuchen.
Ein einheitliches Vorgehen der Schulen ist aber wegen unterschiedlicher räumlicher
Gegebenheiten, personeller Situation, Anzahl der „Risikopersonen unter den Lehrern“
etc. nicht möglich, obwohl wir Schulleiter*Innen eine einheitliche Lösung innerhalb
der Verbandsgemeinde Lambsheim-Hessheim angestrebt haben.
Termine und Veranstaltungen:
Ich weise an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass alle Termine (Schulfest,
Schullandheimaufenthalt, Abschlussfeier, Ausflüge usw.) bis zum Ende des
Schuljahres, teilweise sogar bis zum Herbst, von Seiten des Ministeriums untersagt sind
und somit auch nicht stattfinden können.
Wie und in welchem Rahmen die Übergabe der Abschlusszeugnisse und die
Verabschiedung der Viertklässler erfolgt, darüber machen wir uns derzeit viele
Gedanken.
Ebenso ungeklärt ist derzeit noch, wie die Einschulung der ersten Klassen im August
ablaufen kann. Wir informieren Sie über alles, sobald wir Lösungen dafür haben.

Leistungsnachweise und Noten:
Auch wenn nun weitere Klassen in die Schule kommen, so kann doch der Schulalltag
wie vor dem 16.03.2020 nicht wieder hergestellt werden.
Insbesondere werden wir nicht versuchen, in den wenigen Unterrichtstagen noch
zahlreiche Leistungsnachweise von den Kindern einzufordern. Die restlichen
Klassenarbeiten in den Klassen 3 und 4 entfallen daher komplett. Sofern in dem einen
oder anderen Fach oder bei einzelnen Kindern die bisherigen Leistungsmessungen nicht
ausreichen sollten, werden wir uns an den Noten des Halbjahres orientieren.
In den 4. Klassen werden noch einige wenige Lernstandskontrollen (keine
Klassenarbeiten) geschrieben, die nicht benotet werden. Sie dienen ausschließlich den
Lehrkräften zur Rückmeldung und fließen nicht in die Noten der Zeugnisse mit ein.
Keinem Kind soll ein Nachteil aus dieser Zeit der Krise entstehen.
Radfahrausbildung:
Kurze Zeit bevor die Fahrradausbildung der 4. Klassen beginnen sollte, wurden die
Schulen geschlossen und die geplante Unterrichtseinheit mit der Polizei musste
entfallen.
Das haben wir sehr bedauert, da die Kinder nach der 4. Klasse gelegentlich mit dem
Fahrrad zur weiterführenden Schule fahren und dafür eine Radfahrausbildung sehr
wichtig wäre.
Deshalb sind wir froh, dass es uns jetzt doch noch gelungen ist, die Radfahrausbildung
mit der Polizei für die 4. Klassen durchzuführen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Nemeczek, dem zuständigen Verkehrspolizisten,
für sein Engagement. Er kommt zusammen mit einem Kollegen von Mittwoch,
10.06.2020 bis Montag, dem 22.06.2020, um mit Ihren Kindern die versäumte
Fahrradausbildung nachzuholen. An diesen Tagen wird der Unterricht für Ihre
Kinder von 8 Uhr – 12 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz vor dem Bürgerhaus
stattfinden.
Genauere Angaben, welche der zwei 4. Klassen Fahrradtraining hat, haben die Kinder
der vierten Klasse von Frau Seega und Frau Villain bekommen.
In jedem Fall bitten wir Sie, liebe Eltern, auch weiterhin, genauestens auf mögliche
Krankheitssymptome bei Ihrem Kind zu achten und ggf. frühzeitig einen Arzt zu
konsultieren, damit eine Ansteckung aus epidemiologischer Sicht vermieden werden
kann. Sollte es zu einer positiven Testung auf Covid-19 kommen, bitten wir Sie
umgehend um Nachricht, damit wir beim Kontakt mit dem zuständigen
Gesundheitsamt alle notwendigen Informationen auch unsererseits zur Hand haben.
Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, auch die Kinder der 1. und 2. Klasse nach so langer
Zeit endlich wieder zu sehen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Birgit Scott

