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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

wir hoffen sehr, dass Sie alle gesund sind und es Ihnen gut geht!  Allen 

Kranken wünschen wir Kraft und Zuversicht sowie gute Besserung.  

 

Ein schöner Sommer mit vielen warmen Sonnentagen geht langsam zu Ende 

und die ersten Vorboten für den Herbst haben sich angekündigt.  

Die Corona Pandemie hält uns alle weiterhin im Griff und wir handeln mit 

Vorsicht und Umsicht, damit alle Kinder, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule 

möglichst sicher und unbeschwert die Schulzeit genießen können. 

Viele Fragen stellen sich Ihnen diese Tage und wir hoffen, dass wir Ihnen in 

diesem Brief einige beantworten können.  

 

Schülersituation zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 

Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 337 Kinder unsere Schule. In das erste 

Schuljahr wurden an zwei Tagen 84 Kinder eingeschult, die sich auf 4 Klassen 

verteilen. Auf diesem Wege allen Erstklässlern und deren Eltern ein herzliches 

Willkommen in unserer Schulgemeinschaft. 

 

Danksagung 

Wir bedanken uns bei allen Kindern, Eltern und Lehrkräften für ihre Geduld 

und ihr Verständnis auf die Ausnahmesituation der Einschulungstage. Wir 

selbst haben es als sehr wohltuend erlebt, die einzelnen Klassen getrennt 

voneinander einzuschulen.  

Ebenfalls danken wir unserem Förderverein für die sehr gut vorbereitete 

Bewirtung an beiden Tagen.   

 

Personalsituation zu Beginn des Schuljahr 2020/2021 

Frau Astrid Pauls hat unsere Schule auf eigenen Wunsch verlassen und 

unterrichtet ab diesem Schuljahr an der Grundschule in Rieden.  



Als neue Lehrkräfte an unserer Schule begrüßen wir Frau Solveig Genn, die 

nach Ihrem erfolgreichen Referendariat an unserer Schule nun die 

Klassenleitung der Klasse 1a  übernommen hat. In ihre Fußstapfen treten  

zwei Lehramtsanwärterinnen, Frau Vanessa Schlich und Frau Leandra 

Spinnen. Wir wünschen allen neuen wie auch unseren Stamm-Lehrkräften 

einen guten Start in dieses außergewöhnliche Schuljahr und ein pädagogisch 

ertragreiches Wirken an unserer Schule.  

 

Elternabende – Elternvertretungen – Elternsprechtag  

Auf allen Klassenstufen finden oder haben bereits nach einer kleinen 

Eingewöhnungszeit Klassenelternversammlungen stattgefunden, bei denen 

die aktuelle Situation in der Klasse sowie die zentralen unterrichtlichen 

Vorhaben und Aktivitäten des anstehenden Schuljahres vorgestellt und 

besprochen werden bzw. wurden. Wir danken allen Eltern, die diese 

Gelegenheit nutzen, um sich für Ihr Kind zu informieren und einzusetzen.  

In den Klassenstufen 1 und 3 werden bzw. wurden Klassenelternsprecher und 

Stellvertreter neu gewählt und in allen Klassenstufen werden bzw. wurden 2 

Wahlvertreter gewählt.  

Wir möchten uns bei allen Eltern, die jetzt aus einer Funktion ausscheiden, 

herzlich für ihre Mitarbeit bedanken. Allen neu gewählten Elternvertretern 

danken wir vorab für ihre Bereitschaft, unsere Schulgemeinschaft durch ihre 

Mitarbeit zu unterstützen. 

Die Termine für die Elternsprechtage, die in Form der Schüler-Lehrer-Eltern-

Gespräche voraussichtlich im Dezember oder Januar durchgeführt werden, 

erhalten Sie zu gegebener Zeit durch die Klassenleitung Ihres Kindes.  

 

 

 



Schulelternbeiratswahl 

In diesem Jahr wird der Schulelternbeirat am Dienstag, 06.10.2020 um 19:00h 

in der Turnhalle gewählt. Die Wahl erfolgt durch vier Wahlvertreter/Innen je 

Klasse (jeweils die Klassenelternsprecher/In, die Stellvertreter/In sowie die 

beiden Wahlvertreter/Innen nach §7 Abs. 1 SchulWO)  

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.   

 

Ferienregelung und Regelung der beweglichen Ferientage für das 

Schuljahr 2020/2021 

Beachten Sie die beiliegende Übersicht, welche Sie sich an Ihre Pinnwand 

oder an Ihren Kühlschrank heften können, um stets alle Termine zuverlässig 

im Blick zu haben.  

 

Unterricht während der Corona-Pandemie  

Vorgehen bei einem COVID-19-Erkrankungsfall in der Schule 

Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung sowie die Erkrankung 

selbst ist gemäß § 6Abs.1Nr.1Buchst.tIfSG meldepflichtig.   

Auch die Schulleitung muss nach Bekanntwerden eines (Verdacht-) Falles 

unverzüglich eine Meldung an das Gesundheitsamt schicken.  

Das Gesundheitsamt entscheidet in eigener Verantwortung nach einer 

entsprechenden Risikobewertung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes 

über Quarantänemaßnahmen, SARS-CoV-2 Testungen und Schließungen 

von einzelnen Klassen oder ganzen Schulen. Auch die Tatsache, dass nur 

einzelne Kinder einer Klasse in Quarantäne müssen, ist denkbar. Das 

Gesundheitsamt legt zudem auch die Zeitdauer der Schließung fest.  

 

 

 



Bereitstellen des Unterrichtsmaterials im Falle von 

Quarantänemaßnahmen 

Das Unterrichtsmaterial wird im Falle von Quarantäne einzelner 

Schüler*innen, Klassen oder der gesamten Schule über die Schulbox 

Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Download- bzw. 

Uploadlinks finden Sie auf unserer Homepage unter dem Stichwort 

„Schulbox“. Das für den Upload erforderliche Passwort erhalten Sie von der 

der Klassenleitung Ihres Kindes.   

 

Mobile Endgeräte 

Das Land Rheinland-Pfalz stellt allen Eltern, die über kein mobiles Endgerät 

verfügen, dieses kostenfrei zur Verfügung.  

Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der Klassenleitung ihres Kindes. Alle 

Angaben zur Ausleihe werden selbstverständlich vertraulich behandelt.   

 

Internetverbindung 

Bitte sprechen Sie uns auch an, falls Sie über keine gesicherte 

Internetverbindung verfügen, da im Falle des Homeschoolings die über die 

Schulbox bereitgestellten Unterrichtsinhalte benotungsrelevant sind. 

Kein Kind unserer Schule soll aufgrund fehlender Endgeräte oder fehlender 

Internetverbindung benachteiligt werden. Wir können jedoch nur helfen, wenn 

Sie als Eltern auf uns zukommen und um Hilfe bitten.  

 

Desinfektionsmittel  

Wir möchten uns bei allen Eltern bedanken, die nach den Sommerferien Ihrem 

Kind viren-geeignetes Desinfektionsmittel mit in die Schule gegeben haben 

und damit die tägliche Dauer des Händewaschens erheblich reduziert haben. 

Durch eine großzügige Spende an Desinfektionsmittel der Firma Finzelberg in 

Andernach steht nun ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung, so dass 



Ihr Kind gerne auch dieses Mittel verwenden kann. Sie als Eltern entscheiden 

jedoch völlig frei darüber. 

 

Betreten des Schulgebäudes   

Das Schulgebäude darf in der aktuellen Situation bitte nur nach Absprache 

und Einladung mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  

Uns ist sehr geholfen, wenn sich alle wohlwollend an diese Regelung halten! 

Herzlichen Dank! 

  

Allgemeine Informationen  

Wertsachen – Schmuck – Sportunterricht 

Es kommt immer wieder vor, dass Kinder (obwohl es durch die Hausordnung 

und Elternanschreiben verboten ist) wertvolle Spielgeräte, Computerspiele, 

Handys u.ä. mit in die Schule bringen und andere Kinder damit vom Unterricht 

ablenken bzw. diese in der Pause zeigen und herumreichen. Hierbei kommt 

es zunehmend zu Beschädigungen, für die die Schule haftbar gemacht 

werden soll. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die o.a. 

Gegenstände nicht mit zur Schule gebracht werden dürfen und dass wir für 

etwaige Schäden und Verluste nicht in Haftung treten. Gleiches gilt für 

Fahrräder oder Roller, die auf dem Schulhof unter der Aula abgestellt werden. 

Bezogen auf den Sportunterricht gilt der Hinweis, dass an den Tagen, an 

denen die Kinder laut Stundenplan das Fach Sport haben, möglichst kein 

größerer Schmuck getragen werden soll. 

 

Bürozeiten des Schulsekretariats 

Das Sekretariat ist Mo, Di, Do und Fr von 8.00 - 12.00 Uhr geöffnet. Außerhalb 

dieser Zeiten können Verwaltungsangelegenheiten nur in dringenden 

Ausnahmefällen bearbeitet werden. Sie erreichen Frau Ullenbruch unter der 

Telefonnummer 02652/527783, Fax: 52 77 80. 



Sprechzeiten der Lehrkräfte / Schulleitung  

Sie können per E-Mail oder in direktem Kontakt mit der Klassen- bzw. 

Fachlehrerin jederzeit Gesprächstermine vereinbaren.  

Falls Sie ein Mitglied der Schulleitung sprechen möchten lassen Sie sich bitte 

bei der Sekretärin einen Gesprächstermin geben. Gespräche ohne 

Terminabsprache sind nur in dringenden Ausnahmefällen möglich.  

 

Befahren des „Bus-Schulhofes“ oder des Lehrerparkplatzes  

Es wird immer wieder festgestellt, dass Eltern das Verkehrsschild an der 

Einfahrt zum „Bus-Schulhof“ einfach ignorieren und auf den „Bus-Schulhof“ 

fahren, um dort zu parken und ihre Kinder ein- bzw. aussteigen zu lassen. Da 

dieser Platz von den Bussen zum Drehen und von der Schule als Sport- und 

Spielgelände genutzt wird, ist dieses verkehrswidrige Verhalten für unsere 

Kinder sehr gefährlich. Deshalb bitten wir Sie eindringlich im Namen aller 

Kinder und des Schulelternbeirats NICHT auf den „Bus-Schulhof“ zu fahren 

und dort zu halten oder zu parken. Gleiches gilt für den Lehrerparkplatz vor 

der Schule und die Straße im Bereich der Schule. Eine gute Alternative ist das 

Parken an der Kirche in Niedermendig.  

 

Schulinterne Förderungsangebote  

Auch im Schuljahr 2020/21 gibt es an unserer Grundschule wieder 

schulinterne Förderunterrichtsangebote mit dem Schwerpunkt auf der 1. und 

2. Klassenstufe. Die Teilnahme an diesen Förderunterrichtsangeboten ist 

freiwillig. Sie werden zeitnah von den Klassenleitungen informiert.  

Einige Förderangebote beginnen erst nach den Herbstferien. Wir gehen 

davon aus, dass Sie, liebe Eltern, sich der Entscheidung der Klassenleitung 

über eine zusätzliche Förderung zum Wohle Ihrer Kinder in der Regel 

anschließen.  



Volle Halbtagsschule  

Unsere Schule beginnt aktuell mit dem Offenen Anfang um 7.45 Uhr. Im 1./2. 

Schuljahr findet der Unterricht in der Regel bis 12.00 Uhr, im 3./4. Schuljahr 

bis 13.00 Uhr statt.  

Im zweiten Schuljahr ist dienstags verpflichtend für alle Kinder eine 

zusätzliche Unterrichtsstunde bis 13.00 Uhr.  

 

 

Entschuldigung bei Abwesenheit vom Unterricht  

Die Grundschule hat die Pflicht, zum Unterrichtsbeginn die Anwesenheit aller 

Kinder festzustellen.  

Für Sie als Eltern ergibt sich daraus die unabdingbare Notwendigkeit, die 

Schule davon in Kenntnis zu setzen, wenn Ihr Kind, aus welchem Grund 

auch immer, nicht zur Schule kommt.  

Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:  

a) Mail an die Klassenleitung Ihres Kindes  

b) Telefonische Abmeldung über die Schulnummer 4534 bis 7.55 Uhr ! Wenn 

Ihr Kind wieder gesund ist und die Schule wieder besucht, müssen Sie eine 

begründete schriftliche Entschuldigung mitgeben, da ansonsten der Fehltag 

als unentschuldigt gewertet wird.  

c) Eine schriftliche Notiz über einen Klassenkameraden bzw. über ein anderes 

Kind unserer Grundschule der zuständigen Lehrkraft zukommen lassen.  

 WICHTIG: mündliche Mitteilungen von Kindern reichen nicht aus! 

Wenn beim Fehlen eines Kindes zum Unterrichtsbeginn keine Meldung 

durch die Erziehungsberechtigten vorliegt, ist es für die betreffende 

Lehrkraft bzw. die Schule mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden, 

die notwendigen Informationen einzuholen. Diese Zeit geht in aller Regel 

auf Kosten der Unterrichtszeit und damit aller Kinder!  

Bitte unterstützen Sie in Fürsorge für Ihr Kind die Schulgemeinschaft, indem 



Sie sich entsprechend der oben beschriebenen Regelung verhalten. 

 

Schülertransport  

Im Bus sollen die Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich auf 

ihrem Sitzplatz ruhig verhalten.  

Es kommt jedoch immer wieder zu Klagen seitens der Busunternehmer, dass 

Kinder durch ein auffälliges und nicht zu tolerierendes Verhalten die 

Aufmerksamkeit der Busfahrer sehr stark belasten und damit unnötigerweise 

Gefahrensituationen für alle heraufbeschwören.  

Wir versuchen von schulischer Seite durch geeignete unterrichtliche 

Maßnahmen präventiv tätig zu werden. Ohne die notwendige elterliche 

Mithilfe und Begleitung sind die Einflussmöglichkeiten aber 

erfahrungsgemäß zu gering, daher bitten wir Sie auch in diesem Bereich 

um Ihre partnerschaftliche Unterstützung.  

 

Schulweg  

Verschiedene Brücken im Bereich der Stadt Mendig laden immer wieder 

Kinder ein, sich in unverantwortlicher und höchst bedenklicher Weise als sog. 

„Steinewerfer“ zu betätigen und dadurch das Leben anderer Mitmenschen zu 

gefährden. Aus unserer Sicht ist insbesondere Kindern der 1. und 2. 

Klassenstufe die Tragweite ihres Verhaltens nicht klar. Darüber hinaus ist 

davon auszugehen, dass vermutlich „das Vorbild“ bzw. „das Anstiften“ durch 

ältere Jugendliche nach dem Motto („du traust dich ja doch nicht“ ... etc.) die 

Kinder negativ beeinflusst. Hier müssen Sie gemeinsam mit uns Vorsorge 

treffen, dass den Kindern bewusst wird, wie wichtig es sein kann auch einmal 

“NEIN“ zu sagen und sich bei derartigen Problemen frühzeitig und 

vertrauensvoll an Sie oder die Lehrkräfte unserer Schule zu wenden.  

 



Beurlaubungen/Schulversäumnisse  

Zuständigkeit für Beurlaubungen:  

 

für einzelne Unterrichtsstunden:  die jeweilige Fachlehrkraft 

bis zu 3 Unterrichtstage:   die Klassenleitung 

In allen anderen Fällen:   die Schulleitung  

 

Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass auf Anweisung der Schulbehörde nur 

hinreichend begründete Ausnahmefälle genehmigt werden dürfen. 

 

Förderverein der Grundschule  

Die Eltern der Erstklässler möchten wir bitten, möglichst zahlreich dem 

Förderverein beizutreten, denn der Verein unterstützt viele pädagogische 

Aktionen der Schule finanziell und ideell. Durch diese Förderung ist es z.B. 

möglich, dass genügend Spielgeräte für die Pause oder moderne 

Kinderliteratur für unsere Bibliothek vorhanden sind und vieles mehr. Allen 

aktiven Förderverein-Eltern danken wir ausdrücklich im Namen der 

Schulgemeinschaft für ihr Engagement.  

Weitere Informationen über den Förderverein erhalten Sie in den 

Klassenelternversammlungen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele 

Eltern den Verein durch ihren Beitritt unterstützen. Der Beitrag ist steuerlich 

absetzbar.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Diana Pretz        Daniel Busch  

- Rektorin -         - Konrektor -  

 



 
 

 
Rücklauf zum Elternbrief 
 
 
Liebe Eltern! 
 
 
Bitte bewahren Sie diesen Elternbrief sorgfältig auf, um im gesamten neuen 
Schuljahr immer wieder einmal nach Terminen und Absprachen schauen zu 
können, auf die wir Sie hiermit aufmerksam gemacht haben. 
 
Wir bitten Sie, den u.a. Abschnitt über Ihr Kind wieder an die Klassenleitung 
mit in die Schule zu geben!  
 
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes kommendes Schuljahr! 
 
 
 
 
 

 
 
Rückmeldung zum Info-Elternbrief Schuljahr 2020/2021 
 
 
 
Wir / Ich habe(n) den Elternbrief der Grundschule Mendig für das Schuljahr 
2020/2021 erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Name des Kindes:  __________________________ 
 
 
Klasse des Kindes: __________________________ 
 
 
Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten: _____________________ 
 


