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Rheinzabern, den 19. März 2020 
 
 

Elternbrief 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte mich mit diesem Schreiben sowohl als Schulleitung, als auch als Mitmensch an Sie 
wenden. 
 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums für Ihr Verständnis 
bedanken, sowie ein großes Lob auf Ihr verantwortungsvolles Handeln aussprechen. Der zurzeit so 
wichtige Gedanke des „social distance“, der uns zu einer maximalen Reduzierung von sozialen 
Kontakten auffordert, wurde Ihrerseits zu 100% unterstützt. Wir sind uns sehr darüber bewusst, 
dass Sie bezüglich der Organisation einer Betreuung für Ihre Kinder, vor eine große 
Herausforderung gestellt wurden. Aber nur auf diesem Weg können wir aus schulischer Sicht im 
Moment unseren Beitrag zu einer verlangsamten Ausbreitung des Coronavirus leisten.  
 
In den letzten Tagen hat das Kollegium der Grundschule „An der Römerstraße“ alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, in der aktuellen Situation Lösungen und organisatorische Wege für den Erhalt 
einer pädagogischen Lernkultur für unsere Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.  
 
Die Klassenlehrerinnen stehen in stetigem telefonischen und digitalem Austausch mit den 
Klassenelternsprechern/innen. Diese geben die Informationen an alle Eltern der Klasse weiter.  
Wir haben einen analogen Übergabeplatz im Eingangsbereich der Schule eingerichtet. Dieser kann 
in Absprache mit den Klassenlehrerinnen zu festgelegten Zeitfenstern für einen Austausch von 
Schülermaterialien (Arbeitsblätter/Kopien, etc.) genutzt werden. Es kann aber auch sein, dass ein 
Austausch ausschließlich auf digitalem Weg erfolgt. 
 
Wir arbeiten täglich daran, die Lernangebote für ihre Kinder so abwechslungsreich wie nur möglich 
zu gestalten und versuchen die bestmöglichen digitalen Angebote (Apps, Lernplattformen, 
Internetseiten,…) für Sie zu filtern. 
 
Glücklicherweise lassen es unsere Wetterverhältnisse zu, dass Sie mit Ihren Kinder auch einen 
Gang in die Natur tätigen können. Gerade hier bieten sich im vor der Tür stehenden Frühjahr viele 
Möglichkeiten, etwas über unsere Natur zu erfahren. 
Auch das Musizieren bietet sicherlich viele Möglichkeiten, zur Beschäftigung und der Erheiterung 
des Gemüts. 
 
Seien Sie kreativ und lassen dies auch einfach mal zu, Ihre Kinder haben sicherlich viele Ideen. 
 
Bleiben Sie gesund und achten Sie gut auf sich. Wir alle freuen uns auf die Zeit, in der unser 
Schulhaus wieder zum Leben erwacht und der Schulbetrieb wieder in geregeltem Maß stattfinden 
kann. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Alexandra Seither für das Schulteam der Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern. 
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