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September 2021 
Liebe Eltern, 

die ersten Wochen dieses neuen Schuljahres sind nun vorbei und wir konnten sie glücklicherweise 

gemeinsam mit allen Kindern in einem annähernd normalen Schulalltag verbringen. Zusammen 

mit uns sind fünf neue erste Klassen in ihr Schulleben gestartet und wir glauben, dass uns trotz 

kleiner Einschränkungen eine schöne Einschulungsfeier gelungen ist. Vielen Dank an alle, die mit 

Ideen und Beträgen an der Ausgestaltung mitgewirkt haben. Wir freuen uns jetzt auf die Zusam-

menarbeit mit Ihnen und den gemeinsamen Unterricht mit Ihren Kindern. 

Auch in diesem Schuljahr wird unser Schulleben durch das Corona-Virus beeinflusst. Je nach Warn-

stufe und Höhe der Infektionszahlen müssen die bekannten Infektionsschutz- und Hygienemaß-

nahmen weiterhin eingehalten werden. Die jeweils aktuellen Vorgaben zum Sport- und Musikun-

terricht werden wir aufgreifen und auch die Organisation der Ganztagsschule werden wir dem 

Infektionsgeschehen und den rechtlichen Vorgaben anpassen. Hierüber werden wir Sie immer 

zeitnah informieren. 

Für die Schülerinnen und Schüler und alle nicht geimpften Lehrkräfte besteht nach wie vor und 

bis auf Weiteres eine Testpflicht. Wir testen immer montags und mittwochs in der ersten Stunde 

unter der Aufsicht unserer Kollegen. Die Schwimmklasse testet sich zusätzlich noch freitags vor 

dem Besuch des Hallenbades. 

Im letzten Schuljahr mussten wir zeitweise den Unterricht und das Lernen komplett umstellen und 

Schule anders gestalten. Dies brachte uns den Vorteil, dass wir große Schritte bei der Digitalisie-

rung gemacht haben und Gelder aus dem Digitalpakt Schule für Laptops, Tablets und Smartboards 

abrufen konnten. Zudem wurden wir mit gutem WLAN ausgestattet und verfügen nun über eine 

sehr gute digitale Grundausstattung unserer Schule. Wir haben begonnen auch im Unterricht mit 

Apps und Tablets zu arbeiten, nutzen mehr und mehr digitale Inhalte und Ergänzungsmöglichkei-

ten unserer neuen Lehrwerke und sind auf dem Weg, dies in einem normalen Schulalltag weiter 

zu etablieren. 

Gleichzeitig wurde jedoch auch deutlich, welche Nachteile das digitale Lernen zu Hause für man-

che Schülerinnen und Schüler mit sich brachte. Aus diesem Grund haben wir einen ganz besonde-

ren Blick auf Kinder, die das vergangene Schuljahr nicht ohne Probleme und Defizite im ein oder 

anderen Lernbereich abgeschlossen haben. Wir haben Förderstunden auf den verschiedenen 

Klassenstufen eingerichtet und weitere finanzielle Mittel für zusätzliche Förderung beantragt. Es 

sind aber nicht alleine schulische Inhalte im Fokus, sondern wir möchten auch das soziale Mitei-

nander stärken und den Kindern wieder einen möglichst normalen und unbeschwerten Schulalltag 

ermöglichen. Dazu gehören Gespräche und intensiver Austausch mit unseren Kindern, den Kolle-

gen, der Schulsozialarbeit und die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern. 

Viel stärker als üblich müssen wir im neuen Schuljahr eine Schule des Zuhörens und der Unter-

stützung sein. Gemeinsame Erlebnisse, Ausflüge und Unternehmungen stehen fest im Terminka-

lender und werden der Situation angepasst umgesetzt. Corona hat uns deutlich gemacht, dass 

Schule mehr als Lernen und Noten ist. Schule ist für unsere Schülerinnen und Schüler ein ganz 

wichtiger sozialer Erlebnisraum. 
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An dieser Stelle möchten wir nun Sie - liebe Eltern - umfassend mit den wichtigsten Informationen 

versorgen und wir alle hoffen sehr, dass dieses Schuljahr so unaufgeregt und normal wie möglich 

verlaufen wird. 

 

1. Unterricht und Ganztagsschule 

Um die Kinder bestmöglich mit Unterricht zu versorgen, haben wir in diesem Schuljahr unsere 

Vertretungslehrer-Stunden verdreifacht, sodass bei Fortbildung oder Erkrankung einer Lehrkraft 

hierfür auf von uns angestellte Kräfte zurückgegriffen werden kann. Unser Ziel ist es, so viel Prä-

senzunterricht wie möglich anzubieten. Aufgrund der aktuellen Situation wird es aber wahrschein-

lich nicht vermeidbar sein, spontan, schnell und flexibel auf aktuelle Gegebenheiten zu reagieren. 

In diesen Fällen hat sich schon im letzten Jahr unsere Schul.cloud als ein sehr wichtiger und nütz-

licher Baustein in der Kommunikation erwiesen. Falls Sie es noch nicht getan haben, registrieren 

Sie sich doch bitte dafür. 

Im Moment besuchen 283 Schülerinnen und Schüler unsere Schule, davon sind 117 in der Ganz-

tagsschule angemeldet. Wie auch schon im letzten Jahr verbringen die Kinder der ersten und zwei-

ten Klassenstufen den Nachmittag gemeinsam. Pädagogische Angebote und freies Spiel für unsere 

„Kleinen“ werden betreut von unseren Pädagogischen Fachkräften Frau Tretter, Frau Kempf und 

Frau Häberle. Das Team wird zudem unterstützt von unseren drei FSJlern Frau Reuther, Frau Mol-

zahn und Frau Rausch. Die Kinder der dritten und vierten Klassenstufe besuchen nach den Lern-

zeiten täglich wechselnde AGs, die in diesem Schuljahr aufgrund der besonderen Situation noch 

hauptsächlich im Klassenverband organisiert sind. Ein regelmäßiger AG-Wechsel findet statt. 

Sollten Sie Fragen zur Ganztagsschule haben, nehmen sie gerne mit uns Kontakt auf. 

Unter gts@gs-kurpfalzschule.de oder antje.braun@gs-kurpfalzschule.de erreichen Sie uns per E-

Mail. Selbstverständlich können Sie auch anrufen oder einen persönlichen Gesprächstermin ver-

einbaren. 

2. Klassenverteilung und Sprechstunden 

Wie gewohnt werden die Sprechstunden der Kolleginnen und Kollegen nach persönlicher Verein-

barung stattfinden. 

Am Schulstandort Dannstadt:   Schauernheimer Klassen (Standort Dannstadt): 

Klasse 1a:  Frau Brecht     

Klasse 1b:  Frau Böhmer    Klasse 1c:    Frau Tremmel 

Klasse 1d: Frau Becker     Klasse 1e:    Frau Jotter  

Klasse 2a: Frau Merk 

Klasse 2b:  Frau Ewerling    Klasse 2c:     Frau Jarosik  

Klasse 3a: Frau Zipfel 

Klasse 3b:  Frau Strese 

Klasse 3d:  Frau Braun    Klasse 3c:     Frau Schaible 

Klasse 4a: Frau Wehrheim / Frau Weber 

Klasse 4b: Frau Gerdon-Schlosser  Klasse 4c:     Frau Walden 

 

  

mailto:gts@gs-kurpfalzschule.de
mailto:antje.braun@gs-kurpfalzschule.de


 

3. Betreuende Grundschule 

Die Betreuende Grundschule, die im Gegensatz zur Ganztagsschule kein Mittagessen und lediglich 

Betreuung bietet, findet am Standort Dannstadt täglich von 7:00 – 8:00 Uhr, von 12.00-14.00 Uhr 

(im Kulturhof Schrittmacher) und von 16:00 – 17.00 Uhr statt.  

Die Betreuung der Schauernheimer Schüler findet täglich von 12:00 – 14:00 Uhr im Filmsaal/ in 

der Leseecke am Standort Dannstadt statt. 

4. Ferientermine und bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/2022 

Ferientermine im Schuljahr: 

Herbstferien:   11.10.2021  -  22.10.2021 

Weihnachtsferien:  23.12.2021  -  31.12.2021 

Winterferien:  21.02.2022  -  25.02.2022 

Osterferien:  13.04.2022  -  22.04.2022 

Sommerferien:  25.07.2022  -  02.09.2022 

Die Daten geben jeweils den ersten und den letzten Ferientag an.  

"Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollten nicht ausgesprochen werden"  

(§23, Abs. 2 der Schulordnung für öffentliche Grundschulen in Rheinland-Pfalz). 

Bewegliche Ferientage: 

28.02.2022:   Rosenmontag 

01.03.2022:   Faschingsdienstag 

11. und 12.04.2022:  Montag und Dienstag vor den Osterferien 

27.05.2022:   Freitag, Brückentag nach Christi Himmelfahrt 

17.06.2022:  Freitag, Brückentag nach Fronleichnam 

5. Sicherheit rund um die Schule 

Die Eltern bringen ihre Kinder bitte bis zum Schulhoftor und holen sie auch dort wieder ab. Somit 

fördern Sie die Selbstständigkeit bei Ihrem Kind. Der Schulhof im Besonderen stellt einen absolu-

ten Schutzraum für Ihre Kinder dar. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir als Schule von 7:30 Uhr 

bis 16:00 Uhr diesen Bereich elternfrei halten möchten. Vielen Dank für die Unterstützung hierbei. 

 

Ebenso kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn „Elterntaxis“ zum Teil in zwei-

ter Reihe direkt vor den Schuleingängen halten bzw. parken. 

Bitte nutzen Sie, im Sinne aller Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die Parkmöglichkeiten 

links der Litfaßsäule und in den Seitenstraßen. Dann können alle Kinder gefahrlos die Eingänge 

über die entsprechenden Gehwege erreichen und auch nach Schulschluss entsprechend verlas-

sen. 

  



 

Absolutes Halteverbot herrscht zudem vor der Feuerwehrzufahrt und dem Haupteingang der 

Schule, so dass Sie bitte nicht unmittelbar vor der Schule parken! Wir möchten Sie ebenso bitten, 

die Schulleitungs- und Lehrerparkplätze frei zu halten. 

6. Schulgebäude Schauernheim 

Die Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude Schauernheim sind deut-

lich fortgeschritten und alle zeitlichen Vorgaben können aktuell eingehalten werden, sodass der 

Umbau Anfang 2022 abgeschlossen werden kann. 

7. Benachrichtigung der Schule bei Erkrankungen 

Melden Sie sich bitte direkt am Tag der Erkrankung Ihres Kindes bis 7.50 Uhr in der Schule. Nutzen 

Sie hierfür die in der Klasse eingeführten Kommunikationswege (Schul.cloud oder E-Mail). Außer-

dem können Sie Ihr Kind über das Krankmeldeformular der Homepage oder telefonisch im Sekre-

tariat abmelden. Eine Entschuldigung in schriftlicher Form kann dem Kind am 1. Unterrichtstag 

nach der Erkrankung mitgegeben werden. 

8. Infektionsschutzgesetz 

Infektionskrankheiten wie Masern, Mumps, Röteln, Windpocken oder Scharlach sind meldepflich-

tig. Gleiches gilt für einen Lausbefall. Bitte geben Sie der Schule sofort Rückmeldung.  

Danke für Ihr umsichtiges Handeln und Ihre Unterstützung. 

9. Schulelternbeirat (SEB) und Freundeskreis 

Alle relevanten Informationen zum SEB und zum Förderverein finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.gs-kurpfalzschule.de 

Am Mittwoch, den 29. September 2021 ab 19 Uhr lädt der Förderverein zu seiner jährlichen Mit-

gliederversammlung in die Mensa ein. Alle interessierten Eltern sind herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf regen- und konstruktiven Austausch mit Ihnen. Sollten Fragen offengeblieben 

sein oder es einen persönlichen Gesprächsanlass geben, setzten Sie sich bitte jederzeit mit uns in 

Verbindung. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sebastian Forell Antje Braun  

- Rektor - - Konrektorin -  

  



---------------------- bitte an die Klassenleitung unterschrieben zurückgeben ------------------------------- 

 

Grundschule Kurpfalzschule         
    Dannstadt-Schauernheim 
      Tel.-Nr.:  06231-941840; Email: info@gs-kurpfalzschule.de 

 

 

 

Name des Kindes: ____________________________________  Klasse: ________ 
 
 
Wir/ ich habe(n) den Elternbrief vom 23.09.2021  
 

 über die Schul.cloud 
 

 über die Homepage 

 
 über die Postmappe erhalten 

 

und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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