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Koblenz, den 02.09.2021 
   
 
Liebe Eltern, 

die Sommerferien liegen hinter uns und ich hoffe, Sie alle haben eine gute, entspannte, 
erholsame und gesunde Zeit erleben dürfen! 
 
Ein ganz besonderer Willkommensgruß richtet sich an dieser Stelle an die Eltern der 30 
Schulanfänger, die wir am Dienstag neu in die Schulgemeinschaft aufnehmen durften. 
Das Kollegium und das Betreuungspersonal hoffen auf ein vertrauensvolles Miteinander mit 
Ihnen und haben ein offenes Ohr für Ihre Belange! 
 
Schule und Corona 
 
Das neue Schuljahr ist zwar mit vielen Hoffnungen auf ein Mehr an Normalität verbunden, 

allerdings begleiten uns die Auswirkungen der Pandemie auch nach den Sommerferien weiter. 

Wie Ihnen bereits im Elternbrief vom 22.08.21 mitgeteilt, muss zumindest zu Beginn des 

Schuljahres die Maskenpflicht auch im Unterricht wieder umgesetzt werden. Auch die 

regelmäßigen Testungen im Klassenverbund haben ebenso wie die Abstands- und 

Hygieneregeln weiterhin Bestand. Die Regeln und die Notwendigkeit zur Einhaltung derer 

werden die Klassenlehrer mit den Kindern noch einmal intensiv besprechen. 

Änderungen im Hinblick auf Test- und Maskenpflicht oder weitere Auswirkungen des 

Infektions- auf das Schulgeschehen, die jetzt noch nicht absehbar sind, werde Ihnen wie 

gewohnt rechtzeitig bekannt geben! 

 
Klassenleitung und Personal 
 
Unsere insgesamt 89 Schüler präsentieren sich mit ihren Klassenlehrern in diesem Schuljahr 
wie folgt:   
 
Klasse 1a: Frau Loosen (14 Schüler) 
Klasse 1b: Frau Müller (16 Schüler) 
Klasse 2: Frau Roehnert (15 Schüler) 
Klasse 3: Frau Janser (22 Schüler) 
Klasse 4: Frau Brunck (22 Schüler) 
 
Zur Seite stehen uns weiterhin Frau Wimmershoff und Frau Diekkamp. 
 
Die Unterrichtszeit unserer Kinder ist uns sehr wichtig. Bitte sehen Sie dringend von spontanen 
Gesprächen vor dem Unterricht bzw. während der Pausen ab! Möchten Sie mit einer Lehrerin  

 



 
 
sprechen, wenden Sie sich bitte zwecks Terminabsprache über Ihr Kind an uns 
(Hausaufgabenheft, Postmappe) oder nehmen Sie Kontakt per E-Mail auf. Die E-Mail-Adressen 
der einzelnen Kolleginnen finden Sie auf unserer Homepage:   
https://www.gs-arzheim.de/organisation/#lehrerinnen 
 

Die Betreuende Grundschule findet an jedem Schultag im Anschluss an den Unterricht bis 14 
Uhr statt. Insgesamt kümmern sich 8 Betreuer in wechselnder Präsenz um die Gruppen.  Auch 
in der Betreuung muss weiterhin die Einhaltung des Abstandes und das verpflichtende Tragen 
der Maske im Gebäude umgesetzt werden.   
Die Anfertigung von Hausaufgaben in der Betreuenden Grundschule ist – anders als in der 
Ganztagsschule – lediglich ein freiwilliges Angebot, das von den Kindern wahrgenommen 
werden kann. Es gehört jedoch nicht zu den Aufgaben des Betreuungspersonals, die Kinder 
hierzu anzuhalten oder Ihnen helfend zur Seite zu stehen. Wünschen Sie, dass Ihr Kind 
regelmäßig seine Hausaufgaben in der Betreuung anfertigt, dann kommunizieren Sie die 
Notwendigkeit dessen bitte mit Ihrem Kind und appellieren an dessen Selbstorganisation. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch darüber, dass den Betreuern der gleiche Respekt wie 
uns Lehrern entgegenzubringen ist und dass deren Anweisungen selbstverständlich auch 
Folge zu leisten ist. 
Notieren Sie sich die Telefonnummer der Betreuung. Sie lautet: 973 0051 
 
Besetzung des Sekretariats 
Frau Palm, unsere neue Sekretärin, erreichen Sie in diesem Schuljahr immer dienstags in der 
Zeit von 7.30 bis 9.30 Uhr und donnerstags in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr im Büro. 
 
Ich erinnere im Folgenden an einige grundlegende Dinge, um deren dringende Beachtung 
ich bitte: 

 
 Krankmeldung von Schülern  
 
Auch in diesem Schuljahr bleibt es von besonderer Wichtigkeit, Ihr Kind mit Erkältungs- oder 
Krankheitssymptomen vorerst nicht zur Schule zu schicken. Wichtige Hinweise zur 
Vorgehensweise gibt Ihnen das Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen 
bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“, das Ihnen mit Schreiben 
vom 22.08.21 zugekommen ist und auch auf der Homepage eingesehen werden kann. Bitte 
stellen Sie auch sicher, dass Sie jederzeit unter den uns vorliegenden Notfallnummern 
erreichbar sind um Ihr Kind abzuholen, sollte es im Lauf des Vormittages Krankheitssymptome 
entwickeln oder ein Testergebnis positiv sein! 

Kann Ihr Kind krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen, so ist die Schule nach den 
Bestimmungen der Grundschulordnung am gleichen Tag vor Unterrichtsbeginn zu 
informieren. Dazu reicht es aus, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.  
Nur wenn uns eine Krankmeldung vorliegt, kann gewährleistet werden, dass wir auch wirklich 
über den Verbleib Ihres Kindes informiert sind. Es geht wertvolle Unterrichtszeit verloren, 
wenn die Lehrer nicht krank gemeldeten oder verspäteten Kindern hinterhertelefonieren 
müssen. Diese Telefonate erfolgen nicht zuletzt auch in Ihrem Interesse, da wir uns versichern 
wollen, dass Ihrem Kind auf dem Schulweg nichts zugestoßen ist!    

Ab dem dritten Krankheitstag benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung. Bitte geben Sie 
diese Ihrem Kind mit, sobald es wieder am Unterricht teilnehmen kann.  

https://www.gs-arzheim.de/organisation/#23lehrerinnen


 
 
 
Seitens der Sorgeberechtigten besteht eine Mitteilungspflicht gegenüber der Schule, falls Kin-
der ansteckende Krankheiten haben. Ihr Kind darf den Schulbesuch erst dann wieder 
aufnehmen, wenn ein Arzt die Freiheit von der Krankheit bescheinigt hat und die Bestätigung 
der Schule vorgelegt wird. 
Ebenso ist das Auftreten von Läusen umgehend der Schule zu melden, auch dann, wenn 
bereits eine Erstbehandlung stattgefunden hat. 

 

       Eintreffen auf dem Schulhof / Pünktlichkeit 

Um auch vor Unterrichtsbeginn klassenübergreifende Kontakte vermeiden zu können, achten 
Sie bitte darauf, Ihr Kind möglichst so zur Schule zu schicken, dass es erst kurz vor 
Unterrichtsbeginn um 7.55 Uhr auf dem Schulgelände eintrifft. Ich erinnere an dieser Stelle 
noch einmal an die für die Klassen vorgesehenen Aufstellplätze:  

Klasse 1a: Eingang am Pausenhäuschen 

Klasse 1b: rechte Tür des Haupteingangs 

Klasse 2: linke Tür des Haupteingangs 

Klasse 3: Tür zur Betreuung 

Klasse 4: Seiteneingang Bolzplatz 

Nicht nur in Zeiten von Corona achten Sie bitte darauf, Ihre Kinder vor dem Schulgelände zu 
verabschieden. Sie unterstützen damit entscheidend die Förderung der Selbstständigkeit Ihrer 
Kinder! 

 

 Bringen von Kindern mit dem Auto  
 
Alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, bitte ich, die Kinder an der Einfahrt zum 
Stich „In der Felsch“ aussteigen zu lassen. Von dort aus können sie das kleine Stück zur Schule 
bequem und sicher zu Fuß gehen.  
Im Bereich vor der Aula besteht – mit Ausnahme eines Stellplatzes – ein generelles 
Halteverbot. Der Parkplatz links vom Gebäude ist den Lehrkräften vorbehalten! 

 
 Schulweg mit dem Fahrrad oder dem Roller  

 
Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn die Kinder ihren Schulweg morgens nicht als Mitfahrer 
im Auto antreten. Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommen wollen, so beachten Sie 
bitte, dass wir uns an die Empfehlung des ADAC halten und wünschen, dass die Kinder bis zur 
erfolgreich abgelegten Fahrradprüfung im 4. Schuljahr das Fahrrad entweder nur schieben 
oder ein Erwachsener das Kind begleitet.  
Möchte Ihr Kind mit dem Roller zur Schule kommen, so obliegt dies Ihrer Verantwortung. 
Mitgebrachte Roller können aus Gründen der Unfallverhütung nicht mit ins Schulgebäude 
genommen werden! 
 
 
 
 
 



 Gesundes Frühstück 
 
Gesunde Ernährung ist an der Grundschule ein wichtiges Thema, bei dem wir aber auch auf 
Ihre Mithilfe angewiesen sind. Damit sich Ihre Kinder gesundheitsbewusst entwickeln können 
und auch leistungsfähig am Unterrichtsvormittag sind, bitten wir um Beachtung folgender 
Richtlinien:  

Ihr Kind sollte es bereits morgens zu Hause in Ruhe gefrühstückt haben, so dass es für den 
Unterrichtsstart ausreichend Energie hat.  
Gemeinsam im Klassenverband erfolgt gegen 9 Uhr das Betreute Frühstück. Ein Vollkornbrot 
mit fettarmer Wurst oder Käse, frisches Obst und Gemüse liefern hier neue Energie und 
fördern das Lernen Ihrer Kinder. Verzichten Sie bei der Mitgabe des Pausenfrühstücks auf 
abgepackte Fertigprodukte oder Brote mit süßem Aufstrich, die einem vitamin- und 
nährstoffreichem Frühstück widersprechen, und achten Sie auch auf zuckerfreie Getränke. 
Wasser ist ein idealer Durstlöscher! Denken Sie bitte auch hier umweltbewusst und geben Sie 
Ihrem Kind wiederbefüllbare Trinkflaschen mit!  

Auch in diesem Schuljahr nehmen wir wieder am Schulobstprogramm teil und werden einmal 
in der Woche mit Obst und Gemüse beliefert, das im Rahmen des Betreuten Frühstücks 
verzehrt wird.  
 

 Hausaufgabenheft und Postmappe 
 
Bitte sichten Sie regelmäßig das Hausaufgabenheft Ihres Kindes hinsichtlich möglicher 
Mitteilungen der Lehrer und zeichnen diese ab. Sollten Sie eine Mitteilung für uns im 
Hausaufgabenheft vermerken, so bitten Sie Ihr Kind, das Hausaufgabenheft der 
entsprechenden Lehrkraft vorzulegen!   
Kontrollieren Sie auch regelmäßig, ob sich Elternbriefe in der Postmappe befinden und achten 
Sie auf die fristgerechte Rückgabe eventueller Rückmeldungen. 

 

 Unterrichtsausfall / vorzeitiger Unterrichtsschluss 

Bei Abwesenheit von Lehrpersonen wegen Erkrankung, Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen o. Ä. kann es vorkommen, dass der Unterricht vorzeitig enden oder in 
Ausnahmefällen auch einmal für einen ganzen Tag ausfallen muss, sollte keine 
Feuerwehrlehrkraft zu Verfügung stehen. Sollten Eltern an einem Tag mit Unterrichtsausfall 
keine Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind haben, kann es es selbstverständlich in der Schule 
beaufsichtigt werden. 

 

 Ferientermine in Rheinland-Pfalz 

 

Schuljahr 

2021/22 

Herbstferien Weihnachts-
ferien 

Winterferien Osterferien  Sommerferien 

Mo. 11.10.2021 

bis 

Fr. 22.10.2021 

Do. 23.12.2021 

bis 

Fr. 31.12.2021 

Mo. 21.02.2022 

bis 

Fr. 25.02.2022 

Mit. 13.04.2022 

bis 

Fr. 22.04.2022 

Mo. 25.07.2027 

bis 

Fr. 02.09.2022 

Die Daten geben jeweils den ersten und letzten Ferientag an.  
 
 



 
 
 
Am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (28.01.2022) und am letzten Tag vor den 
Sommerferien (22.07.2022) endet der Unterricht für alle Schüler um 12.00 Uhr! Ansonsten gilt 
vor Ferienabschnitten Unterricht laut Plan. Die Betreuung findet an allen Tagen wie gewohnt 
statt.  
 
Zusätzlich zu den oben genannten Terminen verfügt jede Schule über sechs bewegliche 
Ferientage. Diese sind im Schuljahr 2021/22: 
 

Mo. 28.02.2022  Rosenmontag  
Die. 01.03.2022  Veilchendienstag  
Mo. 11.04.2022 Osterferienverlängerung (vorab) 
Die. 12.04.2022  Osterferienverlängerung (vorab)  
Fr.    27.05.2022  nach Christi Himmelfahrt  
Fr.    17.06.2022  nach Fronleichnam 

 
Im Hinblick auf mögliche Urlaubsplanungen weise ich darauf hin, dass Flugbuchungen etc. an 
Tagen vor den Ferien kein Beurlaubungsgrund sind, auch dann nicht, wenn kurzfristige 
Änderungen seitens der Fluggesellschaft vorgenommen werden! 
 

 Änderung der Schülerdaten  
 

Geben Sie bitte alle Namens-, Adress- und vor allem auch Telefonnummern- oder E-
Mailänderungen umgehend an die Klassenleitung Ihres Kindes weiter. Alle der Schule 
vorliegenden Daten müssen stets aktuell sein, um angegebene Kontaktpersonen im Notfall 
auch erreichen zu können!  
 

 Vergessene Kleidung 
 

Wie an allen Schulen lässt sich auch bei uns beobachten, dass Kinder Kleidungsstücke in der 
Schule vergessen. Von der Jacke über T-Shirts, Hosen oder auch Schuhe sammelt sich einiges 
an Fundstücken an, doch nur selten findet ein Kleidungsstück den Weg zurück zu seinem 
Besitzer. Bitte helfen Sie Ihrem Kind, auf seine Kleidung zu achten und erinnern Sie es daran, 
Vergessenes auch wieder mitzubringen!  

 

 Jugendsozialarbeit 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe Arenberg unterstützt Schüler und deren Eltern bei persönlichen, 
familiären oder schulischen Problemen. Ansprechpartner ist der Diplom-Sozialarbeiter Herr 
Strohe-Erdmann. Sie können bei Bedarf direkt mit ihm Kontakt aufnehmen (0261 96266-77) 
oder sich an die Schule wenden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Termine 

 

Leider sind wir auch in diesem Schuljahr noch zurückhaltend mit der Planung von Aktivitäten 
mit Ihren Kindern, da nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird 
und welche Unternehmungen durchgeführt werden können. 
 
Neben den Klassenelternsprecherwahlen in den Jahrgängen 1 und 3, über die Sie die 
Klassenlehrer gesondert informieren, steht auch die Wahl des Schulelternbeirates an, der 
wiederum aus seiner Mitte den Schulelternsprecher wählt. Bitte merken Sie sich als Wahltag 
schon einmal Dienstag, 26.10.2021 vor. Eine Einladung wird Ihnen im Vorhinein zugehen! 
 
 
 
 
Diesem Elternbrief beigefügt sind noch folgende Dokumente zu Ihrer Information: 
 
 Elterninformation zum Datenschutz an der Grundschule Arzheim 
 Elternbrief der Polizei nach Novellierung des Sexualstrafrechtes (Weiterleitung auf 

Bitte des Polizeipräsidiums Koblenz) 

 

 
Mit guten Wünschen für das neue Schuljahr und den besten Grüßen verbleibe ich 
 

 

 
 

 

Bitte die Empfangsbestätigung dem Klassenlehrer unterschrieben bis zum 
09.09.2021 zukommen lassen! 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 
 
Den Elternbrief zum Schuljahresanfang vom 02.09.2021 habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
Name                                      Klasse  
 

 
 

Datum                                    Unterschrift Sorgeberechtigter 

 


