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An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 

                   02. April 2020 
  

Liebe Eltern,          

die Osterferien sind in greifbarer Nähe und ich möchte gerne noch einige Worte an unsere 
Schulgemeinschaft richten. Mittlerweile ist es schon fast drei Wochen her, dass unsere Schule mit 
Leben gefüllt war und wir gemeinsam leben, lernen und lachen konnten. Nun sind Ihre Kinder 
bereits in der dritten Woche zu Hause und wir möchten uns an dieser Stelle einfach auch mal 
ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Wir alle erleben derzeit eine absolute Ausnahmesituation, die 
sowohl von Ihnen, Ihren Kindern und unserem Kollegium bestmöglich gemeistert wird.  
Vielen Dank für diese kooperative Zusammenarbeit!  
Ihr Feedback bei den jeweiligen Klassenlehrer/innen hilft uns natürlich weiter, das sinnvolle Lernen 
via „Home-Schooling“ zu koordinieren. 
 
Leider wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, ob wir mit dem regulären Schulbetrieb nach 
den Ferien (20. April 2020) starten können, oder ob die Schulen weiterhin geschlossen bleiben. 
Sobald wir dies von offizieller Stelle erfahren, werden Sie natürlich unverzüglich informiert. Sollte 
die Schule weiterhin geschlossen bleiben, werden die Kinder in gewohnter Form von uns 
Lernangebote erhalten, die durch die Klassenlehrer/innen betreut werden.  
 
Die offizielle Handreichung zum onlinegestützten Unterricht mit vielen praktischen Tipps und 
Hilfestellungen haben wir Ihnen bereits zukommen lassen. (siehe: https://schuleonline.bildung-
rp.de/handreichung-onlinegestuetzter-unterricht.html). Diese Handreichung ist eine Online-Version 
und wird fortlaufend aktualisiert und ergänzt. Ergänzend gibt es hier, auch wie in den Schreiben 
zuvor erwähnt, Hinweise für Eltern und Sorgeberechtigte zum häuslichen Lernen, zum 
Zusammenleben in Zeiten sozialer Distanzierung und zum Umgang mit Stress und 
herausfordernden Situationen in der Familie. Dieses Angebot wird abgerundet mit Adressen und 
Links zu Anlaufstellen bei Sorgen und Problemen sowie Tipps und Anregungen zur 
Alltagsgestaltung in Zeiten sozialer Distanzierung. Auch diese Hinweise werden fortlaufend ergänzt 
auf dem Bildungsserver unter https://schuleonline.bildungrp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-
und-schueler.html.   
 
 
Gerne möchte ich Ihnen noch einige Informationen bekannt geben: 
 
Notbetreuung in den Ferien 
Die Landesregierung hat entschieden, dass auch in den Osterferien eine Notbetreuung möglich ist. 
Diese Maßnahme richtet sich primär an Eltern, die zwingend auf eine Betreuung ihrer Kinder 
angewiesen sind (insbesondere Tätigkeit im Gesundheitswesen).  
 
Dies betrifft bei uns folgende Tage: 
Mittwoch 08.04.2020, Donnerstag 09.04.2020, Dienstag 14.04.2020, Mittwoch 15.04.2020, 
Donnerstag 16.04.2020 und Freitag 17.04.2020 
 
Für die zu betreuenden Kinder ist folgendes zu beachten: 
-Kinder mit erhöhtem Risiko (Vorerkrankungen, akute Infekte, geschwächtes Immunsystem) dürfen 
dieses Angebot nicht nutzen. 
-Kinder müssen Hygieneregeln kennen und beachten. Die Eltern/ Sorgeberechtigten werden 
gebeten, dies mit ihren Kindern zu Hause einzuüben, um die Umsetzung in der Notfallgruppe zu 
erleichtern. 



 

Um die Notbetreuung während der Osterferien rechtzeitig organisieren zu können, ist es 
erforderlich, dass Sie Ihr Kind bis Montag, dem  06. April  2020 um 12 Uhr bei uns anmelden. Bitte 
nutzen Sie dazu die Mail-Adresse der jeweiligen Klassenleitung und die Schul-Mail-Adresse 
steinsberg.grundschule@t-online.de. Folgende Angaben werden benötigt: 
 

1) Name und Klasse des Kindes 
2) Zeitraum der benötigten Betreuung, sowie tägliche Betreuungszeit                         

(Datum und Uhrzeit) 
3) Angabe Ihrer beruflichen Tätigkeit 
4) Ihre Telefonnummer für Rückfragen 

 
Im Einzelfall kann bis 12:00 Uhr des Vortages eine Nachmeldung für eine kurzfristig erforderliche 
Notbetreuung erfolgen. 
 
Infos aus der Schule                                                                                                                                                                   
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Schulleitung der Steinsbergschule Grundschule 
Rennerod wieder komplett ist. Frau Eickmeier ist seit Februar nun auch offiziell mit den Aufgaben 
der Konrektorin betraut. Frau Meurer ist seit dem 1. April 2020 aus der Elternzeit zurück und 
unterstützt unsere Schule. 

VERA (3. Schuljahr) 
Insofern wir wieder einen regulären Unterrichtsbetrieb stattfinden lassen können, wird VERA 
voraussichtlich in der ersten Maiwoche (04.05.-08.05.2020) im 3. Schuljahr geschrieben. Sobald 
das Vorgehen bekannt ist, werden Sie auch darüber von den jeweiligen Klassenleiterinnen 
informiert. 
 
IQB (4.Schuljahr) 
Unsere Schule ist dieses Jahr ausgelost worden, bei der IQB-Studie teilzunehmen. Auch ein Los 
hat über die Teilnahme der Klasse 4b entschieden. Die Eltern dieser Klasse werden hierüber noch 
gezielt informiert, insofern die Testung durch Schulschließung überhaupt stattfinden kann. Wer 
hierüber mehr erfahren möchte, kann dies unter https://www.iqb.hu-berlin.de/bt einsehen. 

Im Falle eines normalen Schulbetriebs nachfolgend die von uns bereits festgelegten Termine: 
  

 
1) Montag, 25. Mai 2020   - Studientag für die Lehrer/innen (kein Unterricht)  

 
2) Freitag, 29. Mai 2020   - Wandertag          

 
3) Mittwoch, 05. Juni 2020  - Sportfest  (Ausweichtermin: 24. Juni 2020)  

 
4) Freitag, 03. Juli 2020, 8.30 Uhr  -  Abschlussgottesdienst Kath. Kirche 
                                                                        anschl. Verabschiedung der 4. Schuljahre 
 

Die geplante Projektwoche wird aufgrund der Schulschließung auf das kommende Schuljahr 
verschoben.  Als Alternative bieten wir unseren Schüler/innen wahrscheinlich im Sommer dann 
einen Projekttag an. Wir behalten uns vor ggf. Termine aufgrund der Schulschließung zu 
verschieben oder ausfallen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, trotz oder gerade wegen der besonderen Umstände, 
erholsame Ferien und ein frohes Osterfest. Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tabea Schäpsmeyer 

Schulleitung, das Lehrerkollegium und alle Mitarbeiter der Grundschule Rennerod 


