

Schon ein kleines Licht 
kann viel Dunkel erhellen.
(Franz von Assisi)



Rüdesheim, im Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
am Freitag, 18. Dezember, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. An diesem Tag endet der Unterricht wie gewohnt, für die 1. und 2. Klasse um 12.00 Uhr, für
die 3. und 4. Klasse um 13.00 Uhr. Die Betreuung findet in gewohnter Weise statt.
Am 4. Januar 2021 findet eine ganztägige Weiterbildung für das Kollegium statt, bei
der wir uns in die Lernplattform „Moodle“ tiefergehend einarbeiten werden. Wir wissen, dass das für Sie als Eltern eine zusätzliche Betreuungsherausforderung darstellt,
aber dieser Studientag ist wichtig, um im Falle des Fernunterrichts effektiver mit den
Kindern arbeiten zu können. Nähere Informationen zu „Moodle“ und Ihre Zugangsdaten erhalten Sie zeitnah über die Klassenverteiler. Falls Sie eine Betreuung in einer
Notgruppe an diesem Tag für Ihr Kind benötigen, melden Sie sich bitte bis spätestens
15.12.2020 in der Schule.
Der reguläre Unterricht und die Betreuung beginnen entsprechend einen Tag später, am Dienstag, 05.01.2021.
Schon nach Ostern sollte an unserer Schule das Tourneetheater Mannheim eine Vorstellung für unsere Schulkinder geben. Coronabedingt musste dies verschoben werden. Dabei haben wir uns für einen Termin im Dezember entschieden, um den Kindern die Weihnachtszeit zu verschönern. Leider kann nun wieder keine Live-Aufführung stattfinden und wir müssen das Online-Angebot des Theaters annehmen (Film
und Materialpaket für den Unterricht), da die Aufführung nicht nochmal verschoben
werden kann. Die Kosten belaufen sich auf 7 Euro pro Kind. Im Vorfeld hatte der
Förderverein unserer Schule schon signalisiert, in jedem Fall einen Großteil der Kosten zu übernehmen, sodass für jedes Kind
nur noch zwei Euro zu zahlen sind. Wir bitten Sie herzlich das Geld
Ihrem Kind bis zu den Weihnachtsferien mitzuschicken. Sollten
Sie den Förderverein entlasten wollen, können Sie auch gerne einen höheren Beitrag leisten. Hierfür schon vielen Dank! Jede
Klasse wird also im Dezember oder auch im Januar das Theaterstück „Der kleine Prinz“ im Unterricht sehen und sich daran anknüpfend mit den Themen Freundschaft, Wünsche und Achtsamkeit beschäftigen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für das gute Miteinander im
vergangenen Jahr bedanken:
DANKE an die Klassenelternsprecherinnen und -sprecher, den Elternbeirat sowie
den Förderverein, die in guter Zusammenarbeit mit dem Kollegium die schulische Arbeit mitgestaltet haben.
DANKE auch den Schülerlotsinnen und –lotsen in Hüffelsheim und Mandel, die jeden
Tag dafür sorgen, dass unsere auswärtigen Kinder sicher zur Schule kommen.
In diesem Jahr war alles anders! Dennoch…
DANKE für Ihre Geduld nach dem Klingeln an der Schultür, Ihre Akzeptanz der vielen
„Coronaregeln“, die Hilfe beim morgendlichen Desinfizieren am Schulhoftor, für viele
nette Rückmeldungen, die uns gutgetan haben, …
DANKE für jegliche Unterstützung!
Wir hoffen auch für das nächste Jahr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer/unserer Kinder.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes und frohes
Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 2021.

Herzliche Grüße
Schulleitung, Kollegium und Betreuungsteam
der Grundschule am Rosengarten Rüdesheim

