
Liebe Eltern,

in der nächsten Woche ist es endlich soweit: Alle Kinder besuchen nach gefühlt endlos langen 
Wochen wieder die Schule. Das ist ein wichtiger Schritt, auch wenn es noch lange keine 
Rückkehr in den normalen Schulalltag darstellt.

Wir bedanken uns von Herzen bei Ihnen und Ihren Kindern. Sie alle haben in den letzten 
Wochen Großartiges geleistet.
Ich bedanke mich auch bei meinem Kollegium. Sie haben die Herausforderung der 
Organisation des Homeschooling mit enormen Engagement gemeistert. Ich bin sehr stolz auf 
das, was Kleine und Große gemeinsam erreicht haben.

Neben der Unterrichtsvor- und Nachbereitung haben wir die letzten Wochen für die 
Umsetzung zahlreicher schulischer Aufgaben genutzt:

- Notbetreuung der anspruchsberechtigten Kinder gemeinsam mit der AWO
- Bestandsaufnahme und Neustrukturierung sämtlicher Klassen- und Fachräume
- der Schulträger hat alle Räume einer Grundreinigung unterzogen
- Aktualisierung aller schulischen Materialsammlungen
- die Schulbibliothek in Alt-Dortelweil wurde für die PC-Ausleihe katalogisiert: 

ALLE Bücher haben jetzt einen Strichcode zur digitalen Verwaltung des Bestands
- das Schulprogramm wurde aktualisiert
- Konzepte wurden neu geschrieben: IT-Nutzungsordung, Medienkonzept,    
Sprachförderkonzept

Mit unseren Viertklässlern konnten wir in den letzten 2 Wochen erproben, wie sich der 
Unterricht unter den veränderten Bedingungen umsetzen lässt. Alle Regelungen wurden 
verantwortungsbewusst eingehalten. Unsere Großen haben das gut gemacht!

Nun gilt es in den wenigen Wochen bis zu den Ferien den Wechsel vom Unterricht in der 
Schule mit der Arbeit zu Hause zu organisieren.
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Sie haben den schulischen Hygieneplan erhalten. Dieser gilt verbindlich und ist von allen 
Kindern und Erwachsenen auf dem Schulgelände strikt einzuhalten. Er wird in allen 
Gruppen nochmals intensiv besprochen. Weisen Sie Ihr Kind auf seine Verantwortung für 
die eigene Gesundheit und die der anderen hin!

Der schulische Ablauf ist so geplant, dass sich immer möglichst wenige Kinder begegnen, 
um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand stets zu gewährleisten.

Achten Sie auf die veränderten Schulzeiten. Ihre Klassenlehrkraft teilt Ihnen mit, wo Ihre 
Kinder morgens -mit ABSTAND- auf die Lehrkraft warten sollen. Sie werden dort abgeholt 
und ins Schulhaus begleitet.

Alle Kinder lassen ihre Straßenschuhe an. Jacken bleiben am Platz. Eine eigene Trinkflasche 
ist mitzubringen. Es ist sicherlich im Interesse aller, wenn die Kinder eine Mund-
Nasenbedeckung mitbringen. Es bietet sich an, diese vor allem im Schulhaus im Flurbereich 
zu tragen.

Ein Ganztagsbetrieb, so wie Sie ihn kennen, findet nicht statt. Nur einzelne, in Abfragen der 
AWO angemeldete Kinder, werden nach Unterrichtsschluss betreut. Bitte beachten Sie, dass 
Ihr Kind in diesem Fall Besteck für sein Mittagessen mitbringen muss.
Hausaufgabenbetreuung und AG‘s finden nicht statt!

Nur für Eltern, deren Kind in der Frühbetreuung angemeldet ist:
Diese findet wie gewohnt ab 7.30 Uhr in der ORANGEN OASE statt.

Die Notbetreuung findet weiterhin in der Beethovenstraße statt. Melden Sie Bedarf und 
Änderungen per Mail ab sofort an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Grau: 
Notbetreuung@rbbv.wtkedu.de

Bitte beachten Sie den angefügten veränderten schulischen Terminplan.

Wie der Unterricht nach den Sommerferien weitergeht, 
teilen wir Ihnen sofort mit, 
wenn wir dazu Informationen 
aus dem Ministerium erhalten.

Danke für den schönen 
„Abstandsrudi“ 
aus der 4a!



Termine 

Laut Erlass vom HKM sind sämtliche geplanten außerschulischen und schulsportlichen 
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien abzusagen.

01.06.2020 Pfingstmontag – unterrichtsfreier Tag!
11.06.2020 Fronleichnam – unterrichtsfreier Tag!
12.06.2020 Beweglicher Ferientag!
29.06.2020 Mädchen-Fußballturnier der Jahrgänge 1 und 2 auf dem Mini-

Fußballfeld ABGESAGT
30.06.2020 Badmintonturnier Jahrgänge 3 und 4 ABGESAGT
01.07.2020 Basketballturnier Jahrgänge 3 und 4 ABGESAGT
02.07.2020 Abschlussgottesdienst des 4. Jahrgangs ABGESAGT
03.07.2020 Verabschiedung der Viertklässler auf unseren Schulhöfen- findet 

jeweils zeitlich versetzt für nur eine Klasse statt- Information 
erfolgt über die Klassenlehrkraft!

Zeugnisausgabe: Information zum Ablauf folgt!
Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde

efzet: Abschlussdisco ABGESAGT

04.07. – 16.08.2020 Sommerferien

Herzliche Grüße
Stephanie Trompeter & die Lehrkräfte der Regenbogenschule


