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Eltern – Info 2
SJ 2020/2021

Liebe Eltern,

Saarbrücken, 26.11.2020

neben den „schnellen Informationen“ per Mail, hier nochmal eine ausführliche Elterninfo zum Verlauf
des bisherigen Schuljahres und der aktuellen Situation.
Anpassung des Musterhygieneplans (MHP) vom 17.11.2020:
Der Infektionsschutz ist bei der Umsetzung des Präsenzunterrichts weiterhin das oberste Ziel. Der
neue Musterhygieneplan wurde der aktuell sehr dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie
angepasst.
Im Zuge dessen ist es erforderlich, den Kontaktkreis weiter zu verkleinern, um das Infektionsrisiko
bzw. das Risiko einer Quarantänemaßnahme zu verringern.
Um eine klassenübergreifende Durchmischung auch auf Jahrgangsebene zu vermeiden, finden
Unterricht, Förderung und Freizeitangebote nun auf Klassenebene statt. Auch beim Mittagessen
sitzen die Kinder nun klassenweise an einem Tisch. Ebenso sind die Pausen- und Freizeitbereiche
klassenweise organisiert.
Der Besuch von schulfremden Personen soll auf das Notwendigste beschränkt werden.
Erfreulicherweise können unsere Neigungsgruppen mit externen Kooperationspartner*innen weiter
stattfinden. Da auch die Neigungsgruppen dem MHP entsprechend auf Klassenebene stattfinden,
bitten wir um Verständnis, dass bestimmte Neigungsgruppen nicht weiter mit einer Kleingruppe
fortgeführt werden können. Dies ist unter den derzeitigen Umständen nicht möglich.
Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, jedem Kind weiterhin die Möglichkeit zu geben, eine
Neigungsgruppe zu besuchen.
Die Maskenpflicht für Grundschüler*innen gilt auch weiterhin nicht im Unterricht, sondern so wie seit
Beginn des Schuljahres. Bei Kindern, die von einer Maskenpflicht befreit sind, ist auf eine Erweiterung
des Abstandes als Schutzmaßnahme zu achten.
Auch im Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht.
Handhygiene ist natürlich nach wie vor wichtig. Aber daran sind die Kinder ja schon gewöhnt 
Ein regelmäßiges Lüften (alle 20 - 25 min) wird nach Vorgabe des MHP an unserer Schule ebenso
umgesetzt. Die Schüler*innen dürfen wie bisher dann ihre Jacken tragen.
Bitte beachten Sie weiterhin das aktuelle „Schnupfenpapier“. Einen Link zum Schnupfenpapier (auch
in verschiedenen Sprachen) finden Sie auf unserer Homepage.
Da wir auch Corona-Verdachtsfälle dem Gesundheitsamt melden müssen, bitten wir Sie, uns zu
informieren, falls bei Ihrem Kind ein Test gemacht wird.
Falls Ihr Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bitten wir um schnellstmögliche Meldung an
die Schule. Schreiben Sie am Wochenende in dem Fall bitte eine Mail an
gtgsscheidt@saarbruecken.de , da der Anrufbeantworter erst montags abgehört wird.
Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich gerne an uns oder auch an unsere
Schulelternsprecherin.
An dieser Stelle auch ein Dankeschön für Ihr Vertrauen und Ihr umsichtiges Verhalten an Sie als
Eltern.
Vielen Dank auch an alle Lehrer*innen und Erzieher*innen, die den Schulalltag Ihrer Kinder auch in
diesen besonderen Zeiten für alle bestmöglich organisieren.
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Erfreuliches:
Gerade in diesen Zeiten finden wir es umso wichtiger, das Augenmerk auch auf das Schöne zu
richten.
Besonders schön war auch unser Bundesvorlesetag zum Thema Glück. Ein Blick auf unsere
Homepage lohnt sich. Dort finden Sie einen kleinen Bericht darüber und Fotos, die Ihnen einen
Einblick geben.
Toll finden wir es auch, dass wir beim Wettbewerb „Klimakids“ der Landeshauptstadt Saarbrücken,
den zweiten Platz erreicht haben. Das spornt alle an, sich weiter für den Klimaschutz einzusetzen.
Wir freuen uns auch über die große Unterstützung des Fördervereins, der damit dazu beiträgt, dass
unsere Schule immer besser ausgestattet ist. Dankeschön dafür!
Unsere Baustelle auf dem Schulhof macht große Fortschritte. Die Kinder freuen sich sicher schon, das
neue Klettergerüst demnächst zu erklimmen. Noch ein bisschen Geduld…
Da unsere vorweihnachtlichen Adventskreise mit der ganzen Schulgemeinschaft
dieses Jahr nicht stattfinden können, verlegen wir die besinnliche Stimmung einfach
in die Klassen und machen es uns dort gemütlich. Einen Weihnachtsbaum in der Aula,
der von allen geschmückt werden kann, wird es auch in diesem Jahr geben.

Weihnachtsferien (Hort/SPB am 21. und 22.12.2020 geöffnet)
Für Schüler*innen der Klassenstufen 1 und 2 werden
im angegebenen Zeitraum Entwicklungsgespräche
über Leistungsstand, Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten geführt.
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Unterrichtsende nach der 3. Std. (Die Kinder, die einen Hortplatz haben,
können danach in den soz. päd. Bereich gehen.)
Beratungsgespräche für die Erziehungsberechtigten der
Schüler*innen der Klassenstufe 4
Pädagogischer Tag des gesamten Teams - schulfrei (Schule und Hort geschlossen)
Bekanntgabe der Anmeldemodalitäten für die
Klassenstufe 5 in der Presse ist vorgesehen für die Wochenendausgabe vom
Fastnachtsferien (Hort/SPB geschlossen)
Anmeldung an den weiterführenden Schulen
für Klassenstufe 5 (auch samstags)

DELF Prim A1.1 für Schüler*innen der Klassenstufe 4

Osterferien (Ferienbetreuung im Hort/SPB)

21.12.2020 bis
31.12.2020
11.01. bis
29.01.2021
29.01.2021
30.01. bis
09.02.2021
01.02.2021
06./07.02.2021
15.02.2021 bis
19.02.2021
24.02. bis
02.03.2021
Schriftlich:
05.03.2021
Mündlich:
24.02. bis
19.03.2021
29.03.2021 bis
07.04.2021

Weitere Termine bis zum Schuljahresende finden Sie auf unserer Homepage.
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Bücherbus:
Vor Weihnachten kommt der Bücherbus noch einmal am 16.12.2020.
Im nächsten Jahr kommt der Bücherbus an folgenden Terminen jeweils mittwochs:
03.02.2021, 03.03.2021, 12.05.2021, 23.06.2021
Bitte notieren Sie sich alle Termine.

Schulbus:
Wir bitten die Eltern der Kinder, welche mit dem Schulbus fahren, ihre Kinder nochmal daran zu
erinnern, dass diese während der gesamten Busfahrt Masken tragen und zu ihrer eigen Sicherheit
solange auf ihren Plätzen sitzen bleiben, bis der Bus steht. Vielen Dank.

Personalwechsel im SPB:
Die Erzieherin Melina Warken wird uns zum 30.11.2020 verlassen. Wir wünschen ihr für die Zukunft
alles Gute. Ab 01.12.2020 wird Sina Paulus ihre Nachfolgerin sein.

Ferienangebot in den Weihnachtsferien:
Der Sozialpädagogische Bereich bietet am 21.und 22.12.2020 ein Ferienangebot an. Die
Anmeldeformulare hierfür werden den Hortkindern vom SPB per Mail zugesandt. Falls Sie für ein
Nicht-Hortkind einen Platz für diese 2 Tage benötigen, kontaktieren Sie bitte den SPB.
Vom 23.12.2020 bis zum ersten Schultag im neuen Jahr bleibt der Hort geschlossen.

Trotz der besonderen Umstände wünschen wir Ihnen allen eine gemütliche Adventszeit.

Freundliche Grüße

______________________________
Jessica Krebs (Schulleiterin)

____________________________
Sebastiano Curcuruto (Leiter SPB)

und das gesamte Team der Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Scheidt
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