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          Mendig, 01.12.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

herzlich Willkommen im Advent. In diesem Dezember fallen wegen Corona wahrscheinlich 

etliche vorweihnachtliche Termine in Ihren Familien aus. Auch in der Schule sind wir 

weiterhin vor neue Herausforderungen gestellt. Was ist ein Advent ohne das Singen von 

Advents- und Weihnachtsliedern im Klassenraum? Doch auch ohne dieses 

gemeinschaftlichen Ritual gestalten wir mit Ihren Kindern die Adventszeit so besinnlich 

wie möglich. Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle Familie Thies / Merkt danken, die 

uns auch in diesem Jahr einen wunderschönen Weihnachtsbaum für die festlich 

geschmückte Eingangshalle gespendet hat.  

Das zurückliegende Jahr 2020 ist ein ganz besonderes. Vieles in unserem Alltag musste 

und muss auch weiterhin anders und alternativ geregelt werden.  

Daher möchten wir allen für das verantwortungsvolle Verhalten danken, welches wir seit 

den Herbstferien an vielen Stellen beobachten können. Für das umsichtige Handeln unter 

den erschwerten Bedingungen möchten wir insbesondere allen Lehrerinnen und Lehrern, 

unserer Sekretärin sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung 

aussprechen! Die kommenden Monate werden für uns alle nicht einfach werden, doch 

sind wir zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen solidarisch und rücksichtsvoll 

miteinander meistern werden!   

 

Krankmeldung  

Unsere Büros (Tel.: 02652-4534) sind morgens telefonisch nicht an jedem Tag 

problemlos zu erreichen.   

Daher möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir eigens ein E-Mail-Postfach eingerichtet 

haben, über welches Sie Ihr Kind bis 07:50h krankmelden können:  

 

gs-mendig.krankmeldung@gmx.de  

 

Auf diese Mail erhalten Sie keine Rückmeldung.   

Weiterhin können Sie Ihr Kind auch auf gewohntem Wege bei der Klassenlehrerin bzw. 

dem Klassenlehrer krankmelden.   
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Elterngespräche 

Aufgrund der aktuellen Situation werden in diesem Jahr auch unsere Elterngespräche auf 

unterschiedlichen Wegen erfolgen. Wir möchten, dass die Kontakte auf ein Minimum 

reduziert werden. Denn der Schutz der Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen steht uns 

an oberster Stelle. Jedoch sind wir weiterhin bemüht, Sie bestmöglich zu informieren.   

Die Lehrkraft Ihres Kindes wird Sie zeitnah über den Kommunikationsweg unterrichten.  

Uns ist bewusst, dass dies eine Ausnahmesituation darstellt.  

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.  

 

Handy und Smartwatches  

In den letzten Wochen brachten einige Kinder ihr Handy oder eine Smartwatch mit zur 

Schule. Uns ist bewusst, dass mit diesen digitalen Endgeräten nach der Schule in 

Notfällen eine zeitnahe und zielgenaue Kommunikation ohne Umwege erfolgen kann. 

Während der Unterrichts- und während der Betreuungszeiten bleiben die Handys und 

Smartwatches der Schüler und Schülerinnen jedoch in der Schultasche in einem 

geräuschlosen Zustand. Diese dürfen im Unterricht nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft z.B. 

für eine gezielte Wissensvermittlung benutzt werden.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

 

Elternbrief der Ministerin  

Den aktuellen Elternbrief der Bildungsministerin Frau Dr. Hubig vom 30.11.2020 können 

Sie unter folgendem Link aufrufen:  

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elternschreiben_nach_MPK-

Kanzlerin.pdf 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor 

allen Dingen Gesundheit und eine stress- und sorgenfreie Adventszeit.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

(D. Pretz, Rektorin)      (D. Buch, Konrektor)  
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