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                Idar-Oberstein, 31.08.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die ersten beiden Schulwochen sind bereits vergangen, den Regelbetrieb unter 

Coronabedingungen konnten wir erfolgreich starten. Drei Einschulungsfeiern der 

besonderen Art konnten wir am zweiten Schultag gestalten, um die neuen ErstklässerInnen 

an unserer schönen Grundschule willkommen zu heißen. Wir wünschen ihnen einen 

erfolgreichen Start und viel Freude beim Lernen an unserer Schule.  

Personelle Veränderungen ergaben sich ebenfalls beim Schulstart: Wir begrüßen Frau 

Stumm-Gebert, die als Klassenleitung in der ersten Klasse eingesetzt wurde, Frau Becker 

und Frau Grill, die als Fachlehrerinnen in verschiedenen Klassen unterrichten, Frau Decker 

und Frau König, die von der Grundschule Heimbach abgeordnet wurden. Frau Wedekind, 

frisch aus der Elternzeit zurück, unterrichtet in verschiedenen Klassen als Sportfachlehrerin. 

Frau Germann, unsere Lehramtsanwärterin, ist weiterhin in den Stufen 3 und 4 eingesetzt. 

Drei FSJler unterstützen zusätzlich unser Grundschulteam: Aaron, Lena und Alina. Frau 

Ultes wird als Erzieherin ihr Anerkennungsjahr an unserer Schule absolvieren. Wir 

wünschen allen viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit an unserer Schule. Leider konnte 

Frau Klos nicht mehr an unserer Schule eingesetzt werden. Sehr dankbar sind wir für ihr 

Engagement, besonders im Bereich der Sprachförderung und wünschen ihr viel Erfolg auf 

ihrem weiteren, schulischen Lebensweg.  

Die Ferientermine im Schuljahr 2020/2021 (einschließlich der beweglichen Ferientage) 

sind wie folgt: 

Herbstferien   12.10.-23.10.2020 

Weihnachtsferien  21.11.-01.01.2021 

Fasching:   11.02.-16.02.2021 

Osterferien:   29.03.-06.04.2021 

Christi Himmelfahrt:  13.05.2021 

Freitag nach Himmelfahrt: 14.05.2021 

Pfingstferien:   24.05.-04.06.2021 

Sommerferien:  19.07.-27.08.2021 
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Versicherung:  

Bei einem Unfall in der Schule (Klasse, Sport, Pause, direkter Schulweg) ist Ihr Kind 

unfallversichert. Wenn Ihr Kind sich in ärztliche Behandlung begibt, ist es wichtig, dies im 

Sekretariat zu melden, um eine Unfallmeldung zu veranlassen. 

Für verlorene Wertgegenstände (Schmuck, Handy…) gibt es an unserer Schule keine 

Haftpflicht. Während des Sportunterrichts sind alle Wertsachen dem zuständigen 

Sportlehrer/Lehrerin zur Aufbewahrung zu geben. Bitte machen Sie Ihr Kind auch darauf 

aufmerksam, Kleidungsstücke o.ä. nicht unbedacht im Schulgebäude zurück zu lassen. 

Achtung: Aufgrund des Hygienecoronaplans bleiben zur Zeit unsere Türen wegen 

Durchlüftung geöffnet. Grundsätzlich sollten nicht erforderliche Wertgegenstände oder 

erhöhte Geldbeträge zu Hause gelassen werden. 

Unterricht bei extremen winterlichen Bedingungen 

Auch bei extremen winterlichen Bedingungen fällt Unterricht nicht grundsätzlich aus. Sie als 

Eltern entscheiden in eigener Verantwortung darüber, ob ihr Kind den Schulweg antreten 

kann, oder nicht. Falls es die Schule nicht besucht, informieren Sie bitte die Schule und 

reichen eine schriftliche Entschuldung nach. 

Letztlich möchte ich auf das erhöhte Verkehrsaufkommen vor Unterrichtsbeginn 

aufmerksam machen. Aus Sicherheitsgründen wenden wir uns mit einer dringenden Bitte 

an die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, das absolute Halteverbot auf 

der gegenüberliegenden Straße des Haupteingangs Pestalozzistraße zu beachten. Nutzen Sie 

bitte die hinteren Parkbuchten vor der Heidensteilhalle, um ihre Kinder ein- und aussteigen 

zu lassen. Für die Buskinder ist es wichtig, dass diese den regulären Schulbus nutzen. Nur 

dieser hält direkt vor der Schule und ermöglicht ein sicheres Ankommen an unserer Schule. 

Wir haben in den ersten beiden Wochen beobachten können, dass der Schulbus fast leer ist, 

hingegen der Linienbus, der unsere Schule zu früh anfährt und für den es keine Aufsicht 

gibt, überfüllt ist. Die Nutzung des Linienbusses birgt große Gefahren für die 

Ankommenssituation unserer Schulkinder, da zwei stark frequentierte Straßen überquert 

werden müssen. Ebenso entsteht ein Rückstau an der gefährlichsten Stelle. Ein freiwillig 

eingerichteter Elternlotsendienst unterstützt zwar diesen Gefahrenbereich ehrenamtlich, 

dies kann jedoch keine Garantie für ein sicheres Ankommen sein. Den Elternlotsen möchten 

wir für ihre herausfordernde Arbeit ein herzliches Dankeschön sagen!  

Möglicherweise könnten wir aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis 

aber wieder gezwungen sein, mit halbierten Klassen im Wechsel mit Präsenzunterricht und 

Homeschooling wie vor den Sommerferien zu arbeiten. Dazu werden wir Sie zu gegebener 

Zeit gezielt informieren. 

Abschließend wünschen wir uns allen ein erfolgreiches neues Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Wilhelm, Rektorin 



  

 

 

 

 


