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Elternbrief zur stufenweisen Schulöffnung - Änderungen ab 25. Mai/ 08. Juni 2020

Liebe Eltern des 4. Schuljahres,
zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Kindern für Ihr vorbildliches Verhalten
im Hinblick auf die wöchentliche Beschulung der Kinder im Präsenzunterricht bedanken.
Die Kinder haben ein großes Lob verdient, denn sie meistern den Schulalltag trotz aller
Vorgaben und Regelungen ganz hervorragend!
Wie Sie alle den Medien wahrscheinlich schon entnommen haben, wird die Schule ab dem 25.
Mai nun auch für die 3. Schuljahre und ab dem 08. Juni 2020 für die 1. und 2. Schuljahre
öffnen. Da nun doch wieder viele Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude sind, bedarf es
vor allem im Hinblick auf die Unterrichtszeiten und Wegführung einiger Änderungen in
unserem Schulkonzept. Aus diesem Grund bekommen Sie anbei nochmals das Schulkonzept
in abgeänderter Form zugesandt. Damit es auch im Miteinander mit allen Schuljahren
funktioniert, bitte ich Sie auch dieses Konzept noch einmal aufmerksam zu lesen und mit Ihren
Kindern detailliert zu besprechen.
Wie Sie beim Lesen des Schulkonzepts wahrscheinlich feststellen werden, stellt der
Schulbetrieb unter diesen Bedingungen eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar.
Oftmals zeigt sich erst in der Praxis im Schulalltag, dass noch kleinschrittigere und
individuellere Regelungen getroffen werden müssen. Hier brauchen wir Ihre Mithilfe!
Zum einen ist es wichtig, dass Sie immer wieder - am besten täglich - die Hygiene- und
Abstandsregeln sowie das richtige An- und Ausziehen der Maske mit Ihrem Kind einüben und
besprechen. Auch sollten Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen wie es den Schulalltag erlebt
hat. Es ist nicht der Schulalltag wie wir alle ihn kennen. Aus diesem Grund ist es uns sehr
wichtig, dass Sie bei Rückfragen, Sorgen und/ oder Ängsten sich nicht scheuen uns oder den
Schulelternbeirat (seb.schillerschule@web.de) zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen hier
jederzeit zu Verfügung und sind auch für Anregungen und konstruktive Kritik sehr dankbar!
In Zeiten wie diesen wird auch deutlich wie wichtig ein schneller und guter
Kommunikationsweg zwischen Elternhaus und Schule ist. In diesem Zusammenhang hätte ich
die Bitte, dass Sie – falls noch nicht geschehen – uns bis zum 25. Mai 2020 eine E-Mail-Adresse
zu kommen lassen (birro@schillerschule-lahnstein.bildung-rp.de). Auf diesem Weg können
wir Sie – neben unserer Homepage – auf schnelle und unkomplizierte Weise über Neuigkeiten
informieren. Sollten wir bis dahin keine Email-Adresse von Ihnen erhalten, gehen wir davon
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aus, dass Sie sich die Informationen über unsere Homepage einholen. Sollten Sie diesbezüglich
Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung.

Anbei erhalten Sie zudem den Freischaltcode für die entgeltliche Schulbuchausleihe. Da die
Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr freiwillig ist, besteht natürlich auch nach wie vor die
Möglichkeit, dass Sie nicht an der Ausleihe teilnehmen möchten und die Schulbücher selbst
käuflich erwerben.
WICHTIG: Sollte Ihr Kind sonderpädagogisch überprüft worden sein, bitte ich Sie – falls Sie
nicht an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausleihe teilnehmen - mit dem Kauf der
Schulbücher zu warten bis das Überprüfungsverfahren abgeschlossen ist. Vielen Dank!

Uns allen wünsche ich ein gutes Gelingen unter diesen doch schwierigen Rahmenbedingungen
und hoffe, wir alle bleiben bei bester Gesundheit!

Herzliche Grüße aus der Schillerschule

H. Koulen
Rektorin
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