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         Landau, den 14.1.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ein verrücktes Jahr ist vorbei und es geht gerade so weiter.  Trotzdem nochmal vom 

ganzen Team der Grundschule Süd ein Gutes Neues Jahr 2021.   

Wir alle sind weiterhin vor große Herausforderungen gestellt und versuchen sie zu 

meistern. Die Technik ist noch nicht immer zuverlässig und auch wir können daran meist 

nichts ändern. Wir sind vom Ministerium aufgefordert, die Plattform BigBlueButton zu 

nutzen. Andere Videoplattformen sind nicht genehmigt bzw. kostenpflichtig. 

 

Wir sind wöchentlich mit den Stufenteams in Kontakt und evaluieren die 

vorangegangene Woche und planen gemeinsam weiter.  

90 % der Eltern sind mit unserer Vorgehensweise zufrieden, natürlich gibt es auch 

vereinzelte Kritik. Ich bitte Sie daher, dass Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin 

aufnehmen. Meine Kolleginnen sind sehr oft in der Schule, um die Lernpakete zu packen 

und grundsätzlich über die Schulnummer und per Mail ansprechbar. Da wir keine 

Schulbücher haben, arbeiten wir natürlich mit vielen Arbeitsblättern und offenen 

Aufgaben, um auch individuell auf Ihre Kinder eingehen zu können. 

Jede Schule hat da eine etwas andere Vorgehensweise und ich bitte um Ihr Vertrauen, 

dass wir es bestmöglich organisieren, auch unter dem Aspekt des unterschiedlichen 

Leistungsstandes jedes Kindes.   

In den Stufen 3 und 4 konnten nicht alle Lernnachweise geschrieben werden, aber wie 

in dem Schreiben von Frau Dr. Hubig vom 14.12.2020 steht, können dafür individuelle 

Lösungen gefunden werden.  

Ausschnitt aus dem entsprechenden Brief: 
 

Für den Fall, dass in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 sowie vom 04.01.2021 bis zum 

15.01.2021 Klassenarbeiten, Kursarbeiten oder sonstige Leistungsnachweise angesetzt sind, ist 

im Einzelfall zu prüfen, was davon entfallen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden 

kann. Entsprechend den rechtlichen Vorgaben kann an die Stelle von Klassenarbeiten oder 

Kursarbeiten auch eine Ersatzleistung treten. Die Zahl der Leistungsnachweise muss nicht für alle 

Schülerinnen und Schüler identisch sein. 

 
Die Notbetreuung wird täglich in Anspruch genommen. Wir haben ca. 25 Kinder in festen 

Kohorten zusammengefasst.  

In der nächsten Woche werden nochmal zusätzlich einzelne Kinder über die 

Klassenlehrerinnen eingeladen für 1, 2, oder 3 Tage.  

Dies gilt für die Schüler, die besonderen Förderbedarf haben, schlecht Deutsch sprechen 

oder die häusliche Umgebung schwierig ist. 
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Als Schulleitung haben wir uns dagegen entschieden alle Kinder der 4. Klassen zwischen 

dem 18.1. und 22.1.21 in die Schule zu holen, da die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch 

sind.  

 

Wie Sie im Brief vom 7.1.21 (siehe Anhang) zudem nachlesen können, wird es von den 

Infektionszahlen abhängig sein, ob wir ab dem 25.1.21 in den Wechselunterricht gehen.  

 

Wir werden Sie sobald wir mehr wissen, wieder informieren. 

 

TIPP: Auf der Seite des Bildungsministeriums RLP finden Sie immer die aktuellsten Briefe. 

 

Die Lehrer-Eltern-Gespräche finden digital statt.  

 

Zeugnisausgabe für die 2./3. und 4. Klassen: 

 

Sie werden über den Ablauf der Zeugnisausgabe von den Klassenlehrerinnen informiert, 

sobald klar ist, wie sich die nächsten Schulwochen gestalten. 

 

Ganztagsschule:  

 

Wenn Sie Ihr Kind für die Ganztagsschule im Schuljahr 21/22 an- oder abmelden 

möchten, bitte im Sekretariat melden.  

Für die Kinder, die weiterhin in die GTS gehen sollen, brauchen Sie nichts zu tun. 4.Klässer 

werden automatisch abgemeldet. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    
 

Andrea Moser    Susanne Roth-Wiesner 

Rektorin     Konrektorin      
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