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Grundschule Koblenz-Arzheim  
 
        In der Felsch 15 
        56077 Koblenz 

         0261/ 71666 
          schule@gsarzheim.bildung-rp.de 
         www.gs-arzheim.de 

 
 
 

Koblenz, den 07.09.2022 
   
 
Liebe Eltern, 

die Sommerhitze und hoffentlich erholsame Ferien liegen hinter uns und ich darf Sie mit 
diesem Brief wieder herzlich an der Grundschule Arzheim begrüßen.  
Ein ganz besonderer Willkommensgruß richtet sich an dieser Stelle an die Eltern der 
Schulanfänger, die wir mit Beginn des Schuljahres neu in die Schulgemeinschaft  
aufnehmen durften. 
Das Kollegium und das Betreuungspersonal freuen sich auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und haben gerne ein offenes Ohr für Ihre Belange! 
 
Klassenleitung und Personal 
 
Unsere insgesamt 90 Schüler präsentieren sich mit ihren Klassenlehrern in diesem Schuljahr 
wie folgt:   
 
Klasse 1: Frau Brunck (23 Schüler) 
Klasse 2a: Frau Loosen (14 Schüler) 
Klasse 2b: Frau Müller (17 Schüler) 
Klasse 3: Frau Roehnert (15 Schüler) 
Klasse 4: Frau Janser (21 Schüler) 
 
Zur Seite stehen uns weiterhin und Frau Diekkamp und unsere Lehramtsanwärterin, Frau 
Pistono. Im ersten Halbjahr unterstützt uns Frau Gerharz im Rahmen des Programms 
„Aufholen nach Corona“ als PES-Kraft mit sechs Stunden in der Woche. 
Auf Frau Wimmershoff müssen wir in diesem Schuljahr leider verzichten, da sie mit ihren 
Stunden an die Grundschule Ehrenbreitstein abgeordnet wurde. Wir hoffen sehr, dass sie uns 
im kommenden Schuljahr wieder unterstützen wird! 
 
 
Die Unterrichtszeit unserer Kinder ist uns sehr wichtig. Bitte sehen Sie daher 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 Sdui oder E-Mail auf. Die E-
Mail-Adressen der einzelnen Kolleginnen finden Sie auf unserer Homepage:   
https://www.gs-arzheim.de/organisation/#lehrerinnen 
  

 

 

https://www.gs-arzheim.de/organisation/#23lehrerinnen
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Die Betreuende Grundschule findet an jedem Schultag im Anschluss an den Unterricht bis 14 
Uhr statt. Die Betreuer kümmern sich in wechselnder Präsenz um die Gruppen.   
Immer wieder muss leider festgestellt werden, dass den Betreuern nicht der gleiche Respekt 
wie dem Lehrpersonal entgegengebracht und deren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. 
Auch in der Betreuenden Grundschule gelten aber Regeln, an die sich die Kinder halten 
müssen und die ihnen immer wieder kommuniziert werden. Bitte weisen Sie Ihr Kind auf die 
Notwendigkeit der Beachtung der Regeln hin und unterstützen Sie so die Arbeit des 
Betreuungspersonals! 
Anders als in der Ganztagsschule ist die Anfertigung von Hausaufgaben in der Betreuenden 
Grundschule 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 besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Kind 
und appellieren an dessen Selbstorganisation.  
 
Die Telefonnummer, unter der Sie die Betreuung ab 12 Uhr erreichen, lautet: 973 0051. 
Bitte nutzen Sie für Mitteilungen diese Nummer und nicht die der Schule, da nicht 
gewährleistet ist, dass eventuelle kurzfristige Änderungen die Betreuung auch sofort 
erreichen. 
 
Besetzung des Sekretariats 
Unsere Sekretärin, Frau Palm, erreichen Sie wie gewohnt 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. 
 

 
Sdui: Die neue App für unsere Schule 

 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Schul-App Sdui an unserer Schule 
einführen werden! Die App ermöglicht es uns, sicher und datenschutzkonform miteinander zu 
kommunizieren.  
Sdui bietet für uns nicht nur einen Ersatz für die Kommunikation per E-Mail:  

 Mit Sdui haben wir nun eine eigene Cloud, die es uns ermöglicht Informationen, 
Elternbriefe usw. digital mit Ihnen zu teilen.  

 Newsfeed: Sie erhalten alle wichtigen Informationen direkt auf Ihre Startseite! 

 Die Videofunktion ermöglicht es uns – falls nötig - digitalen Unterricht und digitale 
Elternsprechzeiten abzuhalten. 

 
Sdui steht Ihnen nicht nur als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet, 
auch am PC kann Sdui ganz einfach über den Browser aufgerufen werden.  
Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf einfache Bedienung und sichere 
Kommunikation. So werden ausschließlich deutsche Server genutzt und alle Datenschutz-
Standards erfüllt. 
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Die nächsten Schritte mit Sdui:  
Sie erhalten von uns einen Aktivierungscode für die Registrierung bei Sdui. Jeder Code ist nur 
einmalig für die Registrierung gültig, bei der Sie sich dann persönliche Zugangsdaten erstellen 
werden.  Sobald Sie den Aktivierungscode erhalten haben, können Sie sich die Sdui-App in 
Ihrem App-Store (z.B. Google Play Store oder App Store bei Apple-Geräten) auf Ihr Mobilgerät 
herunterladen.  
Wenn Sie die App öffnen, werden Sie nach dem Namen der Schule gefragt und geben im 
zweiten Schritt den Aktivierungscode ein. Daraufhin durchlaufen Sie die Registrierung und 
können Sdui ab sofort zur Kommunikation mit unserer Schule verwenden.  
Für die Nutzung am PC rufen Sie Ihren Browser auf und geben Sie in die URL-Zeile 
„app.sdui.de“ ein. So gelangen Sie auf die Web-App. 
Damit wir Sie alle über eine Plattform erreichen können, wäre es uns sehr wichtig, dass sich 
mindestens ein Elternteil pro Kind bei Sdui registriert! 
Auf www.sdui.de können Sie sich bereits vorab über Sdui informieren. 
 
 
Im Folgenden erinnere ich wie immer an einige grundlegende Dinge, um deren dringende 
Beachtung ich bitte: 

 
 Krankmeldung von Schülern  
 
Im Hinblick auf den nahenden Herbst und Winter 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 auf der Homepage eingesehen werden kann.  

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.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit unter den uns vorliegenden Notfallnummern 
erreichbar sind um Ihr Kind abzuholen, sollte dies im Lauf eines Unterrichtsvormittages 
notwendig sein.  Geben Sie uns bitte ebenso alle Namens-, Adress- oder E-Mailänderungen 
umgehend über die Klassenleitung Ihres Kindes weiter, so dass alle vorliegenden Daten stets 
aktuell sind! 

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. 
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Ebenso ist das Auftreten von Läusen umgehend der Schule zu melden, auch dann, wenn 
bereits eine Erstbehandlung stattgefunden hat. 

 

 Bringen von Kindern mit dem Auto  
 
Nach wie vor birgt die Stichstraße „In der Felsch“ für unsere Kinder, die zu Fuß zur Schule 
kommen,  ein erhebliches Gefahrenpotential durch an- und abfahrende Fahrzeuge der Eltern, 
die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Zu beobachten sind hier fast täglich kritische 
Wendemanöver oder gefährliche Rückwärtsfahrten. Ich appelliere daher eindringlich, die 
Kinder entweder an der Einfahrt zum Stich „In der Felsch“ aus- und einsteigen zu lassen oder 
aber die Straße „Pelzerweg“ am oberen Schulhof als Haltepunkt zu nutzen. Von beiden Seiten 
aus können die Kinder das kleine Stück zum Schuleingang bequem und sicher gehen.  

 

 
 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 ein wichtiges Thema, bei dem wir 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 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 bei der Mitgabe des Frühstücks bitte auch umweltbewusst und befüllen Sie 
wiederverwendbare Trinkflaschen und Brotdosen, die möglichst nicht aus Plastik sind.  

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.  
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 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. 

 

 Kopierkostenbeitrag  

Da wir in den Fächern Sachunterricht, Religion und Musik keine Lehrwerke eingeführt haben, 
fallen im Laufe eines Schuljahres eine Reihe an Kopien für Ihre Kinder an. Daher bitten wir um 
einen Kopierkostenbeitrag in Höhe von 5 € pro Kind. Das Geld geben Sie Ihrem Kind bitte 
zusammen mit der am Ende des Briefes befindlichen Empfangsbestätigung mit. 

 

 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 zur Verfügung stehen. Haben Sie an einem Tag mit Unterrichtsausfall 
keine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind, so kann es selbstverständlich in der Schule 
beaufsichtigt werden. 

 

 Ferientermine in Rheinland-Pfalz 

 

Schuljahr 

2022/23 

Herbstferien Weihnachts-
ferien 

Osterferien Pfingstferien Sommerferien 

Mo. 17.10.2022 

bis 

Mo. 31.10.2022 

Fr. 23.12.2022 

bis 

Mo. 02.01.2023 

Mo. 03.04.2023 

bis 

Do. 06.04.2023 

Die. 30.05.2023 

bis 

Mit. 07.06.2023 

Mo. 24.07.2023 

bis 

Fr. 01.09.2023 

Die Daten geben jeweils den ersten und letzten Ferientag an.  
 
 
Am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (27.01.2023) und am letzten Tag vor den 
Sommerferien (21.07.2023) 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 2022/23: 
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Do. 16.02.2023  Schwerdonnerstag  
Fr. 17.02.2023  Karnevalsfreitag  
Mo. 20.02.2023 Rosenmontag  
Die. 21.02.2023  Karnevalsdienstag  
Fr. 19.05.2023  nach Christi Himmelfahrt  
Fr. 09.06.2023  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! 
 

 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 

 

Folgende Termine des ersten Halbjahres stehen bereits fest und können vorgemerkt werden: 
 

14.09. – 16.09.2022 Klassenfahrt der Klasse 4 

28.09. – 30.09.2022 Projekt „Superhelfer“  

07.10.2022 Fotograf für die Klassen 1 und 4 

14.10.2022 gemeinsame Wanderung aller Kinder zum Spielplatz Asterstein 
22.12.2022 
Terminbestätigung steht noch aus 

Theaterbesuch „Des Kaisers neue Kleider“ im Dezember  

 

 
 
Mit guten Wünschen für das neue Schuljahr und den besten Grüßen verbleibe ich 
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Bitte die Empfangsbestätigung dem Klassenlehrer unterschrieben bis zum 
15.09.2022 zukommen lassen! 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 
 
Den Elternbrief zum Schuljahresanfang vom 07.09.2022 habe ich zur Kenntnis genommen und 
den Kopierkostenbeitrag in Höhe von 5 € meinem Kind gemeinsam mit dieser Empfangs-
bestätigung mitgegeben. 

 

 

 
Name                                      Klasse  
 

 
 

Datum                                    Unterschrift Sorgeberechtigter 

 


