Grundschule – Schwerpunktschule
Ganztagsschule in Angebotsform
Schillerschule Lahnstein
Schillerstraße 1a, 56112 Lahnstein

Tel.: 02621/96800
Fax: 02621/968020
E-mail: schiller-lahnstein@gmx.de
Homepage: schillerschule-lahnstein.de

Lahnstein, im Juni 2020
Liebe Eltern,
ein aufregendes Schuljahr neigt sich nun dem Ende zu. Wir alle konnten miterleben wie ein kleines
Virus unseren Alltag nachhaltig verändern kann. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr
wie vorher: Schulschließung, „Homeschooling“, Präsenzunterricht, Maskenpflicht, Hygiene- und
Abstandsregeln. Dinge, mit denen wir uns vorher nie beschäftigen mussten, stellten in den
vergangenen Wochen unseren Alltag dar. Für alle Beteiligten war dies mit Sicherheit keine
einfache Zeit, von daher auch an Sie alle noch einmal ein großes Dankeschön! Denn nur in
Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihrer Hilfe und Unterstützung – sowohl im Homeschooling als auch in
der Betreuung Ihrer Kinder - konnten wir diese Zeit ganz gut meistern!

Infos noch für das alte Schuljahr:
Leider kann aufgrund der Kontaktbeschränkungen in diesem Schuljahr kein
Abschluss-Gottesdienst stattfinden.
Aus diesem Grund wird auch die Verabschiedung der
Viertklässler nur schulintern in den jeweiligen Klassen
stattfinden können.
Am letzten Schultag, Freitag, den 03.07.2020 wird es für alle Kinder die Jahreszeugnisse
geben. Bitte beachten Sie hier die Gruppen-Einteilung Ihrer Kinder, die in dem Schreiben zur
stufenweisen Schulöffnung bereits bekannt gegeben worden ist.
Die Sommerferien dauern vom 05.Juli 2020 (Mo) bis zum 16. August 2020 (So).
In den letzten beiden Ferienwochen bieten das Land-Rheinland-Pfalz und die
Kommunen den Schülerinnen und Schülern, die in den Phasen der häuslichen Lernens nicht die
Lernfortschritte erreicht haben, die man im regulären Unterricht erwartet hätte, eine
Fördermaßnahme in den Fächern Deutsch und Mathematik an. Ein diesbezügliches Schreiben
sowie ein Anmeldeformular haben Sie bereits über Ihre Klassenleitung erhalten.
Ob und inwiefern eine Notbetreuung in den Ferien angeboten wird, ist zurzeit noch nicht klar.
Sobald diesbezüglich ein Schreiben des Ministeriums vorliegt, werden Sie umgehend informiert.
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Personelle Veränderungen

„Auf Wiedersehen“
Zum Schuljahresende wird unsere langjährige Lehrkraft und Fachleiterin Frau
Kohlhage-Becker in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Für ihren
engagierten Einsatz und ihre herzliche Art in all den Jahren möchten wir uns ausdrücklich
bedanken.
Auch verlässt uns unsere Lehramtsanwärterin Frau Franziska Dillmann, die ihre Prüfung mit
Bravour bestanden hat. Sie wird eine Planstelle in Ransbach-Baumbach antreten. Ebenso müssen
wir uns von unserer Förderlehrkraft, Frau Lena Wagner, verabschieden. Sie wird im kommenden
Schuljahr eine Klassenleitung an der Freiherr-vom-Stein- Schule übernehmen. Ihnen beiden
wünschen wir für Ihre Arbeit an ihrer neuen Schule alles Gute!
Für Frau Viktoria Wolf und Herrn Jan Uhrig, die an unserer Schule ihr Freiwilliges Soziales Jahr
abgeleistet haben, heißt es ebenfalls Abschied nehmen. Wir bedanken uns für ihre Unterstützung
und wünschen ihnen für ihr weiteres Leben alles Gute.

Auch möchten wir uns von den Eltern unserer Viertklässler verabschieden,
deren Kinder zum Ende dieses Schuljahres an eine weiterführende Schule
wechseln. Allen Schülern und Schülerinnen der vierten Schuljahre wünschen
wir einen guten Start und viel Erfolg an der neuen Schule.

„Herzlich Willkommen“
Zum neuen Schuljahr dürfen wir unsere ehemalige Lehramtsanwärterin Frau Ute Lückoff ebenfalls
nach mit Bravour bestandener Prüfung begrüßen, die nun als fertig ausgebildete Lehrerin eine
Planstelle an unserer Schule antritt.
Besonders freut es uns, dass unser Kollege Herr Jens Weyerhäuser – nachdem er die Arbeit in den
letzten Jahren bereits sehr engagiert übernommen hat – nun auch endlich offiziell zum Konrektor
befördert wurde. Dazu gratulieren wir ihm herzlich und freuen uns auf die weitere gute
Zusammenarbeit mit ihm!

Bundesjugendspiele und andere Wettbewerbe
Leider konnten das Schwimmfest sowie die Bundesjugendspiele aufgrund der Corona-Pandemie
nicht durchgeführt werden.
Umso schöner, dass wir schulintern unsere Sieger des Antolin-Wettbewerbs küren konnten:
Sieger der Jahrgangstufe 1 mit 3307 Punkten: Elias Felser
Sieger der Jahrgangstufe 2 mit 5111 Punkten: Anna-Lena Klein
Sieger der Jahrgangstufe 3 mit 13006 Punkten: Laura Jaufmann
Sieger der Jahrgangstufe 4 mit 3678 Punkten: Anne Berres
Schulsiegerin mit sagenhaften 13006 Punkten ist Laura Jaufmann
Allen gratulieren wir ganz herzlich und freuen uns sehr, dass so viele unsere Schülerinnen und
Schüler so fleißig lesen!
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Infos für das kommende Schuljahr
Vor dem Hintergrund der weiter andauernden Covid-19-Pandemie und dem bisher damit
verbundenen eingeschränkten Schulbetrieb, stellt das Ministerium für Bildung den Schulen in
Rheinland-Pfalz ein eigenes Webkonferenz-System zur Verfügung, das für Audio- und
Videokonferenzen genutzt werden kann. Damit soll es den Lehrkräften ermöglicht werden, mit
den Schülerinnen und Schülern im Wege von Webkonferenzen in Kontakt zu treten, um
Lerninhalte zu bearbeiten und zu besprechen oder Arbeitsaufträge zu verteilen. Für den Fall, dass
kein digitales Endgerät zur Verfügung steht oder keine ausreichende Internetverbindung zur
Verfügung steht, ermöglicht das Webkonferenzsystem „Cisco Webex“ auch die Einwahl per
Telefon.
Da wir aktuell wir noch nicht absehen können, wie „normal“ der Schulbetrieb nach den
Sommerferien sein wird, bitte ich Sie hier - im Sinne Ihrer Kinder - die Ihnen bereits ausgehändigte
Einverständniserklärung zu unterschreiben und an die Schule zurückzugeben. Auf diese Weise sind
wir für alle Eventualitäten im kommenden Schuljahr gewappnet! Vielen Dank!
Darüber hinaus kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mehr zum Schulbetrieb nach
den Sommerferien sagen. Hier erwarten wir sehnsüchtig die vom Ministerium bereits am 03. Juni
angekündigten Schreiben. Sobald sie aber vorliegen, werden die Informationen umgehend per
Email und über die Homepage an Sie weitergegeben. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal für
Ihre Geduld!

GTS
Die Kinder, die für das kommende Schuljahr 2020/21 für die Ganztagsschule angemeldet sind,
haben noch vor den Sommerferien die Gelegenheit, ihre AGs zu wählen.
Wie allerdings der Ganztagschul-Betrieb nach den Sommerferien aussieht, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen, da dies vom weiteren Infektionsgeschehen abhängt und erst kurz vor
Beginn des neuen Schuljahres festgelegt wird. Es gibt aber hier bereits konkrete Überlegungen
seitens des Ministeriums bezüglich verschiedener Szenarien: so könnte in der Ganztagsschule
entweder ein „Regelbetrieb mit speziellen Hygieneauflagen“ oder ein „Betrieb mit
Abstandsregelungen“ durchgeführt werden.
Ich bitte Sie daher, am Ende der Sommerferien immer mal wieder auf die Homepage unserer
Schule zu schauen. Dort werden wir Sie mit den aktuellen Informationen zum Schulbetrieb
versorgen. Vielen Dank!

Betreuende Grundschule
Die Einrichtung der Betreuenden Grundschule besteht auch im Schuljahr
2020/2021 – sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt - weiter:
Folgende Gruppen werden eingerichtet:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6

täglich
täglich
täglich
nur freitags
nur freitags
nur freitags

07.00 Uhr bis 08.00 Uhr
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
12.00 bis 13.00 Uhr
13.00 bis 14.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr
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In der Hoffnung, dass auch Sie und Ihre Kinder in den Ferien nach dieser für alle Beteiligten
schwierigen Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings die Gelegenheit haben werden,
den Sommer – trotz bestehender Einschränkungen - gemeinsam zu genießen,
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Kollegiums
viele frohe, sonnige Stunden.
Ihre

H. Koulen
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