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Rheinzabern, den 21. April 2020 

 
 

Elternbrief 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, wie in den nächsten Wochen die digitale 
Weitergabe der Lernmaterialien an unsere Schülerinnen und Schüler aussehen wird und Ihnen 
nochmals ein paar Hinweise zur Notfallbetreuung geben. 
 
Digitale Weitergabe von Lernmaterialien 
In allen Klassen bekommen Ihre Kinder bis spätestens Montagvormittag einer Kalenderwoche einen 
Wochenplan. Dieser kann über einen von der Klassenlehrerin per Mail zugesandten link für die 
„Schulbox“ abgerufen werden. Die „Schulbox“ ist eine Cloud-Lösung des Landes Rheinland-Pfalz, 
die den Schulen eine geschützte Weitergabe von Dokumenten ermöglicht. Klicken Sie den Ihnen 
zugesandten link einfach an und schon landen Sie in einem von der Lehrkraft für Sie freigegebenen 
Ordner. Manchen unserer Klassen ist dieses Vorgehen bereits aus den letzten Schulwochen 
bekannt. Ab 27.04.2020 werden auch die Klassen auf diesem Weg versorgt, die bisher einen 
Tagesplan oder Wochenplan analog oder per Mail erhalten haben. 
Bei weiteren Fragen zu diesem Vorgehen können Sie sich gerne mit unseren Lehrkräften in 
Verbindung setzen. 
 
 
Hinweise zur Notfallbetreuung 
Haben Sie ihr Kind für die Notfallbetreuung angemeldet, geben Sie diesem bitte am Tag der 
Betreuung Essen und Trinken, den Wochenplan, sowie die nötigen Lernmaterialien mit in die 
Schule. Auch ein Buch, das ihr Kind gerne lesen möchte, kann mitgebracht werden. 
Bitte denken Sie daran, dass Kinder, die erkrankt sind, nicht in die Notfallbetreuung aufgenommen 
werden dürfen. Hierzu gehört auch eine Erkältung. Sofern sie über einen Mundschutz für Ihr Kind 
verfügen, geben Sie diesen bitte mit in die Schule und sprechen Sie bereits im Vorfeld mit ihrem 
Kind über die geltenden Hygienemaßnahmen. Hierzu gehört für Kinder in erster Linie die Einhaltung 
eines Mindestabstands von 1,50 m, das regelmäßige und sorgfältige Hände waschen, sowie das 
richtige Niesen und Husten. 
Selbstverständlich werden auch die betreuenden Lehrkräfte und das Betreuungspersonal auf die 
Einhaltung dieser Hygieneregeln achten.  
 
Sie werden sicher bald weitere Informationen zur weiteren stufenweisen Öffnung der Schulen und 
zu geltenden Hygienemaßnahmen von uns bekommen.  
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Alexandra Seither 
(Schulleitung) 


