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An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
  

Liebe Eltern,               10. Dezember  2020 

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Ein sehr 
ausgewöhnliches Jahr mit vielen Einschränkungen und Neuerungen, die wir so bisher nicht kannten. 
Derzeit findet beispielsweise nur noch klassenweise Unterricht statt und der Sportunterricht wird mit 
Spaziergängen und Bewegungen an der frischen Luft durchgeführt. Auch gelten natürlich weiterhin die 
versetzen Pausenzeiten und die Regelungen für das Bringen und Abholen. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis, die gute Zusammenarbeit und wünschen allen weiterhin viel Gesundheit und 
Durchhaltevermögen, in der Hoffnung – irgendwann wieder einen normalen Alltag leben zu können. 

Allerdings ist derzeit leider nicht abzusehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und welche 
Auswirkungen es auf unseren Schulalltag haben wird. Glücklicherweise blieben wir bisher von einer 
Quarantäne verschont, sollte dies allerdings doch mal auf uns zu kommen, sind wir gut vorbereitet. 

Um für den Fall des Homeschoolings noch besser vorbereitet zu sein, haben Sie vor den Herbstferien die 
Zugangsdaten für die Sdui-App bekommen. Hierüber können Sie schnell informiert werden und 
Videokonferenzen können stattfinden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Klassenleitung. Natürlich 
werden Sie auch weiterhin über aktuelle Nachrichten auf unserer Schulhomepage informiert 
(www.grundschule-rennerod.de). 

Für den Fall der Quarantäne, geben Sie Ihrem Kind (insofern noch nicht geschehen) bitte eine große 
Tüte/Tasche (mit Namen beschriftet) mit in die Schule,  um dann ggf. Bücher etc. zur Abholung bereit zu 
stellen. 

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen noch einige Informationen weitergeben. 

Pädagogische Hausordnung und der Umgang mit elektronischen Geräten 

Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass elektronische Geräte zu Hause bleiben sollen. Gerne 
verweisen wir hier noch einmal auf das Leitbild unserer Schule und einen Auszug aus unserer 
pädagogischen Hausordnung: Elektronische Geräte, Kaugummis und Sammelkarten, sowie Ähnliches 
lasse ich zu Hause. Im begründeten Einzelfall sind alle dennoch mitgebrachten elektronischen Geräte 
wie Handy, Smartphones, Smartwatches oder Ähnliches beim Betreten des Schulgeländes 
auszuschalten und erst wieder bei Verlassen des Schulgeländes einzuschalten. Die Geräte verbleiben 
ausgeschaltet in der Schultasche. Für alle mitgebrachten Dinge übernimmt die Schule keinerlei Haftung. 
Da Fitness-Uhren von den heutigen Smart-Watches kaum zu unterscheiden sind, wurde in der letzten 
Gesamtkonferenz beschlossen, dass auch diese während der Zeit in der Schule in den Schultaschen 
verbleiben. Wir danken für Ihr Verständnis. Jeder Klassenraum verfügt über eine Uhr, so dass die Kinder 
jederzeit die Uhrzeiten ablesen können. 

Am Freitag, dem 18. Dezember 2020, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Weihnachtsfeiern 
finden dieses Jahr intern mit den Klassenleitungen statt. Unterrichtsbeginn ist am Mittwoch, dem 06. 
Januar 2021, zur gewohnten Zeit.  

 



 

Die Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche finden je nach Klasse entweder jetzt im Dezember oder zu 
Beginn des neuen Jahres statt. Zusätzlich zum Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch wird im 3. und 4. 
Schuljahr ein Halbjahreszeugnis ausgestellt, in dem die Leistungen in den Fächern und Lernbereichen in 
Form von Noten beurteilt werden. Auf Grund der aktuellen Lage können Gespräche auch als Video-
Telefonate stattfinden. Die jeweiligen Lehrer/innen werden Sie frühzeitig wegen eines Termins und dem 
Ablauf kontaktieren, insofern noch nicht geschehen. 

Die Kinder der Ganztagsschule konnten sich nun bis zum Ende des ersten Halbjahres beurlauben lassen. 
Wir gehen derzeit davon aus, dass die Ganztagsschule ab Februar wieder ohne Beurlaubungen stattfindet, 
ansonsten erhalten Sie ein gesondertes Schreiben. 

Wünschen Sie, dass Ihr Kind (auch) im kommenden Schuljahr die Ganztagsschule besucht, teilen Sie 
uns dies bitte bis Ende März mit. Formulare können auf der Homepage heruntergeladen werden 
(www.grundschule-rennerod.de) oder liegen im Sekretariat bereit. 

Herzlich bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr für die tolle Unterstützung der Eltern. Nur 
gemeinsam können wir auch solche Zeiten meistern. Ein herzliches Dankeschön geht an die Hubertus-
Apotheke in Rennerod, die uns wieder mit Kühlakkus für die kleinen und großen Wehwehchen 
ausgestattet hat. Ein besonderer Dank geht an unseren Förderverein, der unserer Bibliothek neue Bücher 
für die Kinder gespendet und unsere Erstklässler mit Warnwesten ausgestattet hat. Herzliches 
Dankeschön auch für die Überraschungen an die Schulgemeinschaft! 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir für das bevorstehende Weihnachtsfest frohe und besinnliche 
Feiertage und für das Jahr 2021 viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute.  

Mit freundlichen Grüßen 

T. Schäpsmeyer 
Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule Grundschule Rennerod 


