
 

 
 
 
 
An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Liebe Eltern,                                                                                                                                                   24. Juni 2020 
 
am Freitag, dem 03. Juli 2020 endet das jetzige Schuljahr. Ein Schuljahr, das uns allen einiges abverlangt hat, eine 
absolute Herausforderung war und uns sicher in Erinnerung bleiben wird. Kinder durften plötzlich nicht mehr in die 
Schule. Eltern wurden zu Allround-Talenten und Lehrer/innen mussten ihren kompletten Arbeitstag umstellen. Unser 
ausdrücklicher Dank gilt hiermit noch einmal allen am Schulleben beteiligten Personen, denn nur gemeinsam war diese 
Ausnahmesituation zu meistern. 
Gerne würden wir Ihnen nun verbindlich zusagen, wie es im kommenden Schuljahr weitergeht. Allerdings zeigen uns die 
letzten Zeiten, dass immer noch alles vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängt und wir nur hoffen können, nach den 
Ferien endlich den ersehnten Regelbetrieb in der Schule wieder aufnehmen zu können. Sicherlich haben Sie bereits den 
Medien entnommen, dass unser Ministerium genau dies nach den Ferien umsetzen will. Der rheinland-pfälzische 
Staatssekretär erklärt dazu in einem Schreiben an die Schulleitungen: „Wir wollen, dass der Unterricht nach den 
Sommerferien wieder möglichst regulär stattfindet. Grenze dafür ist natürlich weiterhin die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens. …Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verantwortbaren zu möglichst viel Normalität 
zurückzukehren.“   
Demnach soll es im neuen Schuljahr wieder einen weitestgehend normalen Schulalltag – ohne Mindestabstand in den 
Grundschulen geben.  Damit Sie sich mit Ihrem Kind/Ihren Kindern auf das nächste Schuljahr vorbereiten können, geben 
wir Ihnen hiermit noch einige wichtige Informationen zur Hand: 
 

1) Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisausgabe erfolgt, wie bereits bekannt gegeben, in der letzten Schulwoche. Bitte geben Sie Ihrem Kind nach 
den Ferien das von Ihnen unterschriebene Zeugnis noch einmal mit in die Schule. 

 

2) Gestaltung des letzten Schultages für unsere Viertklässler 
Am letzten Schultag findet dieses Jahr leider keine gewohnte Abschiedsfeier für unsere Viertklässler statt. Die klare 
Empfehlung des Ministeriums ist sogar, auch im ersten Halbjahr des kommenden Schuljahres noch keine Schulfeste 
durchzuführen. Die Schulbehörde rät ebenfalls, den Abschied so klein wie möglich stattfinden zu lassen. Aus diesem 
Grund haben wir uns nun entschieden unsere Viertklässler intern und klassenweise zu verabschieden. Dies wird je nach 
Wetterlage entweder auf dem Schulhof oder in der Turnhalle stattfinden. Das Kollegium bereitet ein kleines Programm 
für die Abschlussklassen vor. Es wird eine kleine Zeitreise durch die Grundschulzeit geben und eine lustige 
Überraschung, mehr wird nicht verraten.   Die Zeugnisausgabe erfolgt im Anschluss, wie immer in kurzen 
Einzelgesprächen mit der Klassenleitung. 
 

3) Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 
Planmäßig beginnt der Unterricht nach den Ferien am 17. August 2020. Es ist durchaus möglich, dass der zeitversetzte 
Schulbeginn weitergeführt werden soll.  
Die Ganztagsschule und auch die „Betreuende Grundschule“ finden nach den Ferien hoffentlich wieder wie gewohnt 
statt. Sie erhalten via Mail durch die Klassenleitungen noch detaillierte Informationen, sobald die Rahmenbedingungen 
feststehen und wir Planungssicherheit haben. 
 

4) Termine für die Bücherrückgabe im Rahmen der Schulbuchausleihe 
Die Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Schulbuchausleihe im Schuljahr 2019/20 Schulbücher ausgeliehen 
haben, müssen diese zurückgeben. Der Rücknahmeschein wurde durch die Klassenleitungen an Ihre Kinder ausgegeben. 
Die Klassenleitungen organisieren die Rückgabe in den letzten Schultagen. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die auf dem Rücknahmeschein aufgeführten Bücher und den Rücknahmeschein an den 
entsprechenden Tagen mit in die Schule. Bücher die nicht zurückgegeben, bzw. sich nicht in einem wiederverwendbaren 
Zustand befinden, werden Ihnen in Rechnung gestellt und gehen in Ihren Besitz über. 
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5) Betreuende Grundschule  
Sollten Sie Ihr Kind noch nicht angemeldet haben, bitten wir Sie dies dringend nachzuholen. Formulare finden Sie auf 
unserer Homepage www.grundschule-rennerod.de – siehe Link: Elternbriefe. 
 

6) Ganztagsschule 
Der Bereich der Ganztagsschule wird im kommenden Schuljahr wieder durch unsere Ganztagskoordinatorinnen Frau 
Helling und Frau Eickmeier unterstützt und koordiniert. Sollte ihr Kind noch nicht für die Ganztagsschule angemeldet 
sein, bitte ich Sie dies dringend nachzuholen, um die Einteilungen erfolgreich abschließen zu können. Auch dieses 
Anmeldeformular finden Sie unter dem oben angegebenen Link.   
Die Wahlen für die AGs werden entweder durch E-Mail-Abfrage oder wieder wie gewohnt am ersten Schultag nach den 
Sommerferien in der Schule durchgeführt. Die Schüler/Innen der Klasse 1 wählen am Mittwoch, dem 19. August 2020  
ihre AGs aus. In der darauffolgenden Woche erhalten Sie eine Übersicht, welche AGs Ihr Kind besucht.  
Wir starten voraussichtlich direkt in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien mit unserer Ganztagsschule, 
insofern es die Rahmenbedingungen zulassen. Einschulungskinder starten voraussichtlich am Mittwoch, dem 19. 
August 2020. Sollte es noch Einschränkungen der Ganztagsschule geben, wird nachmittags eine Notbetreuung 
angeboten. 
 

7) Lernaufgabenheft (Hausaufgabenheft)  
Unser Lernaufgabenheft  hat sich dieses Schuljahr wieder sehr gut bewährt. Es ermöglicht, neben dem Notieren der 
Aufgaben, auch  einen guten Austausch mit dem Elternhaus. In diesem Heft befinden sich alle aktualisierten wichtigen 
Regeln und Termine rund um unser Schulleben, daher ist es wichtig, dass alle unsere Schüler/Innen dieses Heft bei uns 
erwerben. Das Lernaufgabenheft ist für unsere Ganztagskinder auf jeden Fall verpflichtend, um die Rückmeldung des 
Nachmittagsunterrichts (Symbole) zu garantieren. Derzeit entscheidet der Förderverein, ob die Hefte für unsere 
Schulgemeinschaft finanziert oder bezuschusst werden. Die Schüler/Innen erhalten die Lernaufgabenhefte dann in der 
ersten Schulwoche von Ihren Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen. 
 

8) Rückblick  
Wir können trotz der Schulschließung auf ein ereignisreiches Jahr zurückschauen. Gleich zu Beginn des Schuljahres 
führten wir unseren legendären Crosslauf erstmals als Spendenlauf durch. In der Adventszeit unternahm die ganze 
Schule einen Ausflug ins Koblenzer Stadttheater.  Das Theaterstück „Räuber Hotzenplotz“ begeisterte die Kinder. Im 
Dezember folgte unsere Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Wieder wurden viele Päckchen gepackt und 
Geld gesammelt. Außerdem nahmen die Kinder der Steinsbergschule am Weihnachtsmarkt auf dem Hubertusplatz teil. 
Anfang März machte uns dann das Corna-Virus einen Strich durch unsere Planungen und alle weiteren 
Schulveranstaltungen konnten leider nicht stattfinden. Dennoch gab es die tolle Aktion des „Steinsberg“ – der durch 
viele bunte Steine unserer Schulgemeinschaft entstanden ist. Unser Förderverein spendierte ausreichend viele 
Schwimm-Nudeln, um den Kindern den einzuhaltenden Mindestabstand gut visualisieren zu können. Hiermit auch noch 
einmal ein großes Dankeschön an den Förderverein, der uns bei der Theaterfahrt und bei vielen Anliegen unterstützt. 
Allen, die sich im auslaufenden Schuljahr für die Kinder und unsere Schule eingesetzt haben, möchten wir hiermit 
noch einmal herzlich danken! 
 

9) Informationen  
In den Ferien werden Teile der Schule gestrichen und renoviert. Der untere Flurbereich, das Treppenhaus, zwei 
Klassenräume  und die Verwaltung. Aus diesem Grund wird das Büro in den ersten Wochen nicht vor Ort besetzt sein. 
Sie können uns natürlich dennoch telefonisch (bitte auch die Funktion des Anrufbeantworters nutzen) und via Mail 
(steinsberg.grundschule@t-online.de) erreichen.  
Sobald wir neue Informationen bezüglich des neuen Schuljahres erhalten, werden Sie wie immer umgehend via Mail 
informiert. Schauen Sie auch immer mal auf unsere Homepage. 
 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame und sonnige Ferientage und den Kindern viel Freude 
beim Unterricht im kommenden Schuljahr.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tabea Schäpsmeyer 
 

Schulleitung, Kollegium und alle Mitarbeiter/Innen der Steinsbergschule Grundschule Rennerod             
 
Wichtige Formulare finden Sie auch immer auf unserer Homepage www.grundschule-rennerod.de – siehe Link Elternbriefe 


