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17.11.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie sind gesund. 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 freuen wir uns jeden Tag sehr darüber, Ihre Kinder 
hier in der Schule unterrichten zu können. Wir versuchen dabei, den Schulalltag trotz der 
vielen Vorgaben und Vorschriften so „normal“ wie möglich zu gestalten. Die Mitglieder des 
Schulelternbeirates (SEB) haben mir in der letzten Sitzung bestätigt, dass ihre Kinder gerne 
zur Schule kommen, um hier zu lernen und ihre Mitschüler zu treffen. Vielleicht können auch 
Sie dies bestätigen. Wenn Sie dies anders erleben, dann teilen Sie uns das gerne mit. Für 
mich ist es sehr wichtig, die Situation aller im Blick zu behalten, die Sicht der Kinder, der 
Eltern, des Kollegiums und aller Mitarbeiter. Wir haben bisher alle dazu beigetragen, dass 
wir gut durch die Pandemie gekommen sind. 
 
Covid-19 wird auch in den nächsten Wochen den Schulalltag mitbestimmen. Aus diesem 
Grund erhalten Sie heute einen wichtigen Fragebogen, den Sie bitte bis spätestens 
Montag, den 23. November 2020, ausfüllen und über die Klassenleitung an die Schulleitung 
zurückgeben. Der Fragebogen für Eltern und Erziehungsberechtigte zu den Rahmenbe-
dingungen für das Lernen zu Hause ist vom Bildungsministerium für alle Schulen erarbeitet 
worden. Sie finden ihn auch in den Sprachen Arabisch, Englisch, Russisch und 
Türkisch unter 
 
https://ines.bildung-rp.de/aktuelles.html 
  
Wir werden die Antworten auswerten und Sie über das Ergebnis informieren. Die Antworten 
erfolgen anonym, Sie müssen keinen Namen nennen. Mit dem Ergebnis der Auswertung 
werden wir weiterarbeiten und uns in Konferenzen und Studientagen weiter auf die 
Gestaltung von Fernunterricht vorbereiten.  
 
Bitte beachten Sie auch den Ferienplan 2021/2022, den ich dem Elternbrief ebenfalls 
beifüge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

          
Ute Jung, Schulleiterin   
 
 
Bitte beachten: 
Rückgabe des Fragebogens erforderlich bis Montag, den 23. November 2020 


