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Elternbrief 1

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Friesenhagen, 01.09.2021

das Lehrerkollegium und die Schulleitung begrüßen Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr
2021/22. Mit dem Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen zum Schulleben mitteilen.
Zudem möchte ich Sie gebündelt über die wichtigsten Eckpunkte des aktuellen Hygieneplans,
der für alle an Schule beteiligten Personen verpflichtend ist, und der Leitlinien zum Unterricht
informieren.

(1) Informationen zum Schulleben
Personalsituation/Schulsozialarbeit/Betreuung
Im Schuljahr 2021/22 sind die Klassen und
Klasse 1
19 Kinder
Klasse 2
11 Kinder
Klasse 3
21 Kinder
Klasse 4
9 Kinder

Klassenleitungen folgendermaßen eingeteilt:
Klassenleitung: Frau Reifenrath
Klassenleitung: Frau Böttcher
Klassenleitung: Frau Meier
Klassenleitung: Frau Homann

Des Weiteren unterstützt uns nun immer am Donnerstag Julian Nievel. Er hat vor kurzem seine
Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien erfolgreich absolviert und ist nun mit 5 Stunden an
unserer Schule abgeordnet (hauptsächlicher Einsatz: Grundschule Altenkirchen).
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Grahl-Wäschenbach wird uns auch in diesem Schuljahr an
zwei Tagen (mittwochs und donnerstags) begleiten. Sie unterstützt die pädagogische Arbeit
und sieht sich als Ansprechperson für Schüler, Lehrer und auch Eltern. Gerne können Sie das
Angebot der Beratung, Unterstützung und Hilfestellung wahrnehmen und über die Schule oder
auch direkt Kontakt zu Frau Grahl-Wäschenbach aufnehmen. Die Mittagsbetreuung wird durch
Karin Bernshausen und Susanne Krapohl durchgeführt. Sie können die Betreuungskräfte
telefonisch in der Schule von 12-14Uhr erreichen oder eine Mail an die Schuladresse schreiben.

Schulsekretariat
Das Büro unserer Schule ist zu folgenden Zeiten durch unsere Sekretärin Frau Reuber besetzt:
Dienstag von 7.30 – 10.30Uhr und Donnerstag von 7.30 – 10.30Uhr

Erreichbarkeit des Schulpersonals
Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen und anderen Anliegen an die Klassenlehrerinnen oder
an mich persönlich zu wenden. Alle Lehrerinnen sind zur Schulzeit telefonisch unter den Ihnen
bekannten Telefonnummern erreichbar. Ergänzend dazu können Sie alle Lehrerinnen auch per
Mail erreichen. Wichtige Informationen, Anmeldungen, Krankmeldungen etc. müssen
weiterhin telefonisch mitgeteilt werden.
Frau
Frau
Frau
Frau

Böttcher
Homann
Meier
Reifenrath

gs.friesenhagen@gmail.com
l.homann@gs-friesenhagen.bildung-rp.de
k.meier@gs-friesenhagen.bildung-rp.de
s.reifenrath@gs-friesenhagen.bildung-rp.de
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Ferienregelung im Schuljahr 2021/2022
Herbstferien:
Weihnachtsferien:
Winterferien:
Osterferien:
Sommerferien:

11.10.2021
23.12.2021
21.02.2022
13.04.2022
25.07.2022

–
–
–
–
–

22.10.2021
31.12.2021
25.02.2022 (dafür entfallen die Pfingstferien)
22.04.2022
02.09.2022

Im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat wurden folgende
bewegliche Ferientage für das SJ 2021/2022 festgelegt:
Montag
Dienstag
Freitag
Dienstag
Mittwoch
Freitag

28.02.2022
01.03.2022
27.05.2022
07.06.2022
08.06.2022
17.06.2022

Rosenmontag
Veilchendienstag
Brückentag nach Christi Himmelfahrt
Verlängerung Pfingstwochenende
Verlängerung Pfingstwochenende
Brückentag nach Fronleichnam

Unterrichtszeiten/Ankommen
Die Kinder haben folgende Unterrichtszeiten:
Klasse 1 und 2: 7.40Uhr–11.55Uhr &
7.30 Uhr – 7.40 Uhr
7.40 Uhr – 7.50 Uhr
7.50 Uhr – 8.40 Uhr
8.40 Uhr – 8.55 Uhr
8.55 Uhr – 9.45 Uhr
9.45 Uhr – 10.00 Uhr
10.00 Uhr – 10.50 Uhr
10.50 Uhr – 11.05 Uhr
11.05 Uhr – 11.55 Uhr
11.55 Uhr – 12.00 Uhr
12.00 Uhr – 12.50 Uhr

Klasse 3 und 4: 7.40Uhr–12.50Uhr (Mo-Do)
7.40Uhr–11.55Uhr (Fr)

Ankommen (Eingangstür am Schulhof ist offen)
offener Anfang
1. Stunde
Frühstück 15min
2. Stunde
Hofpause 15min
3. Stunde
Hofpause 15min
4. Stunde
Pause 5min
5. Stunde

Bitte beachten Sie, dass die Kinder bis spätestens 7.40Uhr im Klassenraum sein sollten, dann
beginnt der Offene Unterrichtsanfang und die Eingangstür wird geschlossen. Besucher
während der Schulzeit klingeln bitte am oberen Eingang (Parkplatz).

Schulunfälle
Im Schulalltag kann es immer mal wieder zu Unfällen kommen, die als Schulunfälle betrachtet
werden müssen. Hierzu zählen alle Unfälle, die in der Schule, auf dem Schulweg und bei
Schulveranstaltungen passieren. Wenn Sie aufgrund eines solchen Unfalls mit Ihrem Kind
einen Arzt aufsuchen, melden Sie dies bitte in der Schule, so dass wir den Vorfall an die
Unfallkasse weiterleiten können. Dies ist für die finanzielle Abwicklung mit der Arztpraxis und
bei Folgeschäden wichtig.

Lehrer-Eltern-Gespräche
Wie in jedem Schuljahr bieten wir einen Elternsprechtag für Klasse 1 und ein Lehrer-SchülerEltern-Gespräch in den Klassen 2 bis 4 und mindestens zwei Elternabende an, an denen die
Gelegenheit besteht, über Ihr Kind und/oder die allgemeine Klassensituation zu sprechen. Die
entsprechenden Termine erhalten Sie von der Klassenlehrerin.
Falls zwischendurch Gesprächsbedarf bei Ihnen besteht, können Sie sich telefonisch oder
schriftlich an die Klassenlehrerin wenden und bei Bedarf einen Gesprächstermin vereinbaren.
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Erkrankungen / Nichtteilnahme am Unterricht
Falls Ihr Kind krankheitsbedingt nicht zur Schule kommen kann, bitten wir Sie, Ihr Kind
morgens bei uns bis spätestens 7.30Uhr zu entschuldigen. Damit können wir sicher sein, dass
auf dem Schulweg nichts passiert ist. Im Anschluss ist es in jedem Fall erforderlich, dazu eine
schriftliche Entschuldigung bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes innerhalb von 3 Tagen
einzureichen. Bei Arztterminen bitten wir Sie, Ihr Kind bereits im Vorfeld zu entschuldigen,
insofern Ihnen der Termin bereits vorher bekannt ist. Damit können wir evtl.
Terminüberschneidungen (Klassenarbeiten …) vorbeugen.
Besonders wichtig ist eine umgehende Benachrichtigung der Schule, wenn Ihr Kind an einer
ansteckenden Krankheit leidet. Hierzu zählen z. B. die gängigen Kinderkrankheiten, aber auch
Infektionen mit Parasiten, die leicht übertragbar sind und sich daher schnell ausbreiten
können.
Eine Beurlaubung vom Unterricht bzw. eine Unterrichtsbefreiung darf nur aus wichtigen
Gründen erfolgen. Falls Sie – aufgrund einer berechtigten Situation – einen Antrag auf
Beurlaubung bzw. Unterrichtsbefreiung an einem bestimmten Tag stellen möchten, reichen
Sie diesen bitte im Vorfeld schriftlich bei der Klassenlehrerin ein. Beurlaubungen unmittelbar
vor und nach den Ferien bzw. Feiertagen können nur in begründeten Ausnahmefällen und
ausschließlich durch die Schulleitung erfolgen.

Unterrichtsausfall
Durch Erkrankungen des Lehrpersonals, Dienstbesprechungen, Veranstaltungen oder
Fortbildungen, zu deren Teilnahme jeder Lehrer verpflichtet ist, kann es zu Unterrichtsausfall
kommen, insofern keine andere Lehrkraft die Vertretung übernehmen kann.
Wir teilen Ihnen wenn möglich einen Tag vorher mit, ob die Klasse Ihres Kindes vom
Unterrichtsausfall betroffen ist. Falls Sie aufgrund von Berufstätigkeit keine Möglichkeit haben,
Ihr Kind zu Hause zu betreuen, teilen Sie uns dies bitte kurz telefonisch mit. In diesem Fall
versuchen wir eine Betreuung für Ihr Kind zu organisieren. In seltenen Fällen (z.B. bei
außergewöhnlichen Witterungsbedingungen) kann es auch sehr kurzfristig zu
Unterrichtsausfall oder frühzeitigem Unterrichtsschluss kommen. In diesem Fall schicken wir
natürlich nur die Kinder nach Hause, deren Eltern wir telefonisch erreichen können.

Sportunterricht
Bitte bedenken Sie, dass aufgrund der Verletzungsgefahr Ihre Kinder im Sportunterricht keine
Haarspangen, Ohrringe, Ketten, Ringe, Armbänder und Uhren tragen dürfen. Sollte Ihr Kind
dennoch an Sporttagen diese Schmuckstücke tragen, müssen diese vor dem Sportunterricht
abgelegt bzw. abgeklebt werden. Auch lange Haare müssen dann zusammengebunden
werden. Andernfalls kann Ihr Kind leider nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen am Sportunterricht nicht teilnehmen können,
bitten wir Sie, dies uns schriftlich im Hausaufgabenheft mitzuteilen oder eine Sportbefreiung
vorzulegen. Aufgrund der geltenden Vorschriften, wird momentan der Sportunterricht
vorwiegend draußen stattfinden. Bitte sorgen Sie für passende Schuhe Ihres Kindes.

Mitwirkung der Eltern
Nach dem Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz haben die Eltern das Recht und
die Pflicht, an der schulischen Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzuwirken. Diese
Mitwirkung erfolgt insbesondere durch den Schulelternbeirat (Neuwahl im Sep) und die
Klassenelternsprecher (Wahl am Elternabend). Darüber hinaus haben sich bereits in den
vergangenen Schuljahren viele Eltern aktiv am Schulleben und bei Schul- oder
Klassenveranstaltungen beteiligt. Dies war eine große Bereicherung für unsere Schule, wofür
wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei Ihnen bedanken möchten. Auch in diesem
Schuljahr möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, aktiv am Schulleben mitzuwirken.
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Unsere Schule nimmt jedes Schuljahr am EU–Schulobstprogramm teil. Ab Mitte September
erhalten wir wöchentlich eine Lieferung Schulobst und -gemüse. Damit alle Kinder etwas davon
haben, müssen die Köstlichkeiten klein geschnitten werden. Wie im letzten Schuljahr würden
wir uns dazu sehr über Ihre Unterstützung freuen. Dafür benötigen wir Eltern, die abwechselnd
immer an einem festen Wochentag (Tag steht noch nicht fest) ab ca. 8Uhr das gelieferte
Schulobst und –gemüse waschen und schneiden. Die Einhaltung der vorgegebenen
Hygienemaßnahmen ist dabei gewährleistet. Die Kinder werden sich sicherlich sehr über die
fertigen Obst- und Gemüseplatten freuen.
Des Weiteren würden wir uns auch in diesem Schuljahr über Ihre Unterstützung in der
Schulbücherei freuen. Im Rahmen der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen ist auch dies
nun wieder möglich. Dazu benötigen wir Eltern, die abwechselnd für die Kinder in der
Schulbücherei da sind z.B. zur Ausgabe und Rückgabe von Büchern und zum Vorlesen. Der
Wochentag wird erst nach den Rückmeldungen der Eltern festgelegt.
Zudem würden wir uns über Ihre Unterstützung bei den Antigen-Selbsttests freuen. Die
Tests werden zweimal in der Woche durchgeführt. Idealerweise erfolgt dies außerhalb des
Klassenraums. Die Kinder führen den Test selbstständig durch und werden dabei von einem
Helfer angeleitet.
Falls Sie Zeit, Lust und Freude haben uns bei den genannten Schulaktivitäten tatkräftig zu
unterstützen, füllen Sie dies bitte in den dazugehörigen angehängten Abschnitt aus! Es ist
nicht zwingend, dass Sie wöchentlich zum Helfen eingesetzt werden. Je mehr Eltern sich dafür
anmelden, desto häufiger können die Einsätze zwischen den Eltern abgewechselt werden.
Auch die zeitliche Dauer ist nicht festgelegt und wird individuell mit Ihnen abgestimmt. Als
Voraussetzung für Ihren Einsatz in der Schule gilt die bekannte 3G-Regel (geimpft, genesen,
getestet-24h).

Schulmilch
Die EU fördert zusätzlich zum Schulobst auch die Ausgabe von Schulmilch. Unsere Schule wird
auch in diesem Schuljahr an diesem EU-Schulmilchprogramm teilnehmen. Dabei erhalten wir
ab Mitte September wöchentlich (Tag steht noch nicht fest) eine Lieferung von Frischmilch in
1L Gebinden, welche in den Klassen in den Bechern der Kinder ausgeschenkt wird. Ergänzend
zu der Frischmilchlieferung erhalten wir einmal im Monat eine Eierlieferung. Die Eier werden
gekocht und zum Frühstück serviert.

Bastel- und Kopiergeld
Auch in diesem Jahr werden wieder 5€ Bastel- und Kopiergeld von jeder Schülerin/ jedem
Schüler eingesammelt. Über das Schuljahr hinweg sind wir somit in der Lage u.a. verschiedene
Bastelprojekte durchzuführen. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen das Geld für
dieses Schuljahr mit.

Förderverein
Der Förderverein der Grundschule Friesenhagen arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
Zahlreiche Anschaffungen wären ohne ihn nicht möglich gewesen. Neben der Ausstattung der
Schulbücherei, der Ausstattung von Spielmaterial für den Schulhof oder auch die Ausstattung
mit neuen Medien (Dokumentenkameras für die Smartboards, Schülerlaptops …) bereichert er
das schulische Leben enorm, wenn man beispielsweise an Schulfeste oder auch die Bewirtung
bei Feierlichkeiten denkt. Der Förderverein hat sich bereits den Erstklasseltern beim Elterncafe
vorgestellt. Wir würden uns freuen, möglichst viele Eltern als neue Fördervereinsmitglieder
begrüßen zu können.

Homepage der Schule
Auf unserer Schulhomepage sind weiterhin alle wichtigen Informationen, Neuigkeiten,
Aktionen u.ä. für Sie und Interessierte abrufbar. Zudem werden dort Berichte und Fotos zu
einigen Schul- und Klassenaktionen eingestellt (im aktuellen Schuljahr und bei den Klassen).
Bitte werfen Sie regelmäßig einen ein Blick auf unsere Homepage, um evtl. aktuelle und ggf.
dringliche Informationen erhalten zu können.
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(2) Aktueller Hygieneplan
Im Hygieneplan für Schulen werden zahlreiche Maßnahmen für den Infektionsschutz in
Schulen beschrieben (Hygienemaßnahmen, Lüften, Abstand, Pausen, Antigen-Selbsttests
etc.). Derzeit gelten die folgenden aufgelisteten Maßnahmen:
• Für alle Personen gilt auf dem Schulgelände / im Schulgebäude grundsätzlich nach
Möglichkeit die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m (auch mit MNB).
• Alle Personen müssen grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Nur
im Freien entfällt die Maskenpflicht. Im Unterricht wird die Maske nur zur Kommunikation
und beim Frühstück abgenommen. Auf ausreichend Maskenpausen wird geachtet.
(Maskenpflicht gilt vorerst bis zum 10.9.2021)
→ Für die Bereitstellung einer Mund- und Nasen-Bedeckung für Ihr Kind sind Sie als Eltern
verantwortlich. Im Idealfall verfügt Ihr Kind über zwei oder mehr Masken, damit diese
regelmäßig gewaschen und im Verdreckungs- oder Durchfeuchtungsfall auch
ausgetauscht werden können. Die Kinder können alle Maskenarten verwenden.
• Alle Kinder benutzen den unteren Ein- und Ausgang zum Schulhof wie gekennzeichnet.
Beim Ankommen und Gehen ist besonders auf den Abstand zu achten und die MNB zu
tragen!
• Besucher benutzten nur den oberen Ein- und Ausgang beim Parkplatz. Der Aufenthalt
sämtlicher Personen im Gebäude wird dokumentiert, dazu hat jeder Besucher am Eingang
seine Daten zu hinterlegen. Bei Terminen in der Schule z.B. zu Gesprächen, zum Helfen etc.
ist ein Nachweis nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet-24h) vorzuzeigen.
• Die Räume werden mindestens alle 20 min stoßgelüftet.
• Der Schulhof ist nun nicht mehr in Aufenthaltszonen eingeteilt. Alle Kinder dürfen sich auf
dem Schulhof und dem Spielplatz unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften und
des Abstands frei bewegen.
• Die Mittagsbetreuung findet wieder regulär für alle angemeldeten Kinder statt. Es werden
zwei Betreuungsgruppen gebildet. Zur Abholung Ihres Kindes klingeln Sie bitte an den oberen
Eingängen (Parkplatz/Seiteneingang) und warten dort vor der Tür.
• Sollten sich Kinder willentlich und nach Ermahnung nicht an die Hygieneregeln halten,
können sie vom Unterricht oder der Betreuung ausgeschlossen werden.
• Alle SchülerInnen unterliegen der Schulpflicht – auch mit Grunderkrankungen! Für die
Befreiung vom Präsenzunterricht muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Die Kinder
erhalten dann Fernunterricht.
• Erhalten Sie für Ihr Kind einen Bescheid über die Verordnung einer Quarantäne bzw.
einer häuslichen Absonderung (z. B. als COVID-19-Kontaktpersonen, als Verdachtsfall oder
positiver SARS-CoV-2-Fall) sind Sie verpflichtet, die Schule sofort zu informieren.
• Bitte beachten Sie ergänzend den Anhang „Merkblatt zum Umgang mit
Erkältungssymptomen“. Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit wird
das Kind behutsam isoliert und die Eltern über die notwenige Abholung informiert.

(3) Wichtige Leitlinien für den Unterricht
• Es wird nach dem regulären Stundenplan und im Klassenverband unterrichtet.
• Praktisches Arbeiten (Experimente etc.) ist auf ein Minimum zu beschränken.
• Der Sportunterricht kann nur im Freien ohne Maske stattfinden. Im Innenbereich ist nur ein
niedrigschwelliges Bewegungsangebot mit Maske möglich.
• Auf das Singen im Musikunterricht muss verzichtet werden.
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(4) Testkonzept
• Alle Personen müssen sich zweimal pro Woche mit Selbsttests in der Schule testen, um
am Unterricht teilnehmen zu können, insofern sie nicht geimpft oder genesen sind.
• Alternativ zur Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule können die Schüler am
Testtag der Klasse entweder eine Bescheinigung von einer vom Land beauftragen
Teststelle oder eine ärztliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen, diese
dürfen jedoch nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.
• Ihr Kind kann von den Selbsttest nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(genesene Person) befreit werden. Dies setzt voraus, dass Sie der Schule die Infektion
Ihres Kindes nachweisen. Hierzu können Sie derzeit eine Bescheinigung über das positive
Testergebnis nutzen. Die zugrundeliegende Testung (PCR) muss mindestens 28 Tage und
darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen.

Alle Regeln und Abläufe werden mit den Kindern besprochen und eingeübt. Unser
Hauptanliegen bei allen Regelungen und Vorgaben ist es, Ihre Kinder die Zeit in der Schule so
sicher wie nötig und dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten.
Wir wünschen allen SchülerInnen unserer Schule, insbesondere auch den Schulanfängern, ein
gutes und erfolgreiches Schuljahr, viel Freude in der Schule und gute Lernerfolge. Halten Sie
bitte Kontakt zur Schule und suchen Sie bei auftretenden Schwierigkeiten das Gespräch mit
der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Nur durch das gemeinsame Bemühen von Schule und
Elternhaus können wir den Bildungs- und Erziehungsauftrag zum Wohle Ihrer Kinder gestalten.
Daher laden wir Sie hiermit zu einer intensiven Zusammenarbeit ein: Bitte besuchen Sie die
Elternabende und Elternsprechtage und nutzen Sie die angebotenen Informationsabende.
Darüber hinaus freuen wir uns auch sehr über Ihr Engagement als Fördervereinsmitglied, als
Klassenelternsprecher/in, als Mitglied des Schulelternbeirates und bei der Mitwirkung des
Schullebens und bei schulischen Veranstaltungen.
Wir freuen uns – trotz schwierigerer und komplizierter Bedingungen – auf das neue Schuljahr
mit Ihren Kindern und Ihnen und bitten um Verständnis und Unterstützung bei der Umsetzung
der notwendigen Vorgaben.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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