Schuljahresbeginn
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
zu Beginn möchte ich mich Ihnen ganz kurz vorstellen.
Mein Name ist Jutta Forneck und ich bin Rektorin an der GS Neustadt. Da die
Schulleitungsstelle in Buchholz weiterhin unbesetzt ist, hat die ADD entschieden, dass
die GS Buchholz durch die Schulleitung der GS Neustadt mitverwaltet wird.
Vermutlich werde ich zwei halbe Tage in Buchholz vor Ort sein. Genauere
Informationen erhalten Sie in den ersten Tagen des neuen Schuljahres.
Ihre ersten Ansprechpartner sind und bleiben auf jeden Fall die Klassenleitungen.
Am 17. August beginnt der Unterricht für die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und
Schüler. Nach aktuellem Stand findet Präsenzunterricht für alle Kinder statt. Daher ist
es ganz besonders wichtig, dass sich alle Beteiligten an die vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen halten. Für Ihre Kinder bedeutet dies:
Die Kinder sind verpflichtet, im Bus, auf dem Schulgelände und in der Aula bzw. in
den Fluren eine Maske zu tragen. Sobald die Kinder ihren Platz im Klassenraum
eingenommen haben, dürfen sie die Maske absetzen. Für die Bereitstellung sauberer
Masken sind die Eltern verantwortlich.
An den Eingangstüren steht jeweils ein Desinfektionsspender. Vor Betreten des
Gebäudes müssen die Kinder die Hände desinfizieren und gehen dann
entsprechend der vorgeschriebenen Wege zu ihren Klassenräumen. Diese Regelung
kennen die Kinder bereits aus den Wochen vor den Sommerferien.
Während der Pausen werden wir die Klassenstufen trennen, soweit dies bei dem
begrenzten Raum möglich ist. Die Klassenstufen 1 und 2 nutzen ausschließlich den
neuen Schulhof (Spielplatz), die Stufen 3 und 4 nutzen den alten Schulhof (inkl.
Weidentipi).
Eltern ist das Betreten des Schulgeländes auch weiterhin nicht gestattet. Dies gilt
auch für den 1. Schultag. Wenn Sie eine Angelegenheit im direkten Kontakt mit der
Klassenleitung oder der Verwaltung klären müssen, rufen Sie uns bitte an und
vereinbaren einen Termin.
Die Klassenräume werden regelmäßig durchgelüftet, wo dies möglich ist, auch
durchgängig.
Auch auf die Betreuung hat der Hygieneplan natürlich Auswirkungen. Die
Sorgeberechtigten von Kindern in der Betreuung werden in den nächsten Tagen
durch den Schulträger informiert.
Wir alle wünschen uns für den Schulalltag so viel Normalität wie nur möglich und
hoffen, dass wir den Schulbetrieb ohne weitere Einschränkungen aufrechterhalten
können. Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung der Hygieneregeln.

Ihren Kindern wünschen wir – trotz aller nötigen Einschränkungen – einen guten Start
ins neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

