
GRUNDSCHULE „AN DER RÖMERSTRAßE“ RHEINZABERN 
RAPPENGASSE 5A 
76764 RHEINZABERN 
TELEFON (0 72 72) 7 10 50 
FAX: (0 72 72) 76 07 52 
EMAIL: sekretariat@grundschule-rheinzabern.de 
HOMEPAGE: http://www.grundschule-rheinzabern.de 
 
 
 
 

 
Rheinzabern, den 1. Juli 2020 

 
 

Elternbrief 
 

Liebe Eltern, 
 
wie im letzten Elternbrief angekündigt, möchte ich Sie hiermit auf den aktuellen Stand zur Planung 
des kommenden Schuljahres aufmerksam machen.  
Es liegen uns bisher noch keine konkreten Hinweise zur Planung vor und es können auch noch 
keine gültigen Aussagen dazu gemacht werden, wie es nach den Sommerferien genau weitergeht.  
Wir bitten Sie, sich über die öffentlichen Medien, die Homepage des Bildungsministeriums 
und unsere Homepage zu informieren. Vor allem in der letzten Ferienwoche ist damit zu rechnen, 
dass Sie über diese Informationskanäle unter der Betrachtung der aktuellen Situation erfahren 
werden, in welcher Form sich unser Schulalltag zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 organisieren 
wird.  
 
Um kurzfristig auf die jeweilig geltenden Hygienevorschriften und Organisationsbedingungen 
reagieren zu können, haben wir in einer Gesamtkonferenz am 30.06.2020 im Beisein des SEB und 
des Schulausschusses verschiedene Szenarien geplant, auf die wir zurückgreifen können. Hierbei 
haben wir sowohl, einen Regelbetrieb unter Beachtung der Hygienevorschriften als auch einen 
eingeschränkten Regelbetrieb mit Abstandsregeln, der einen Wechsel von Präsenzunterricht und 
Homeschooling erfordert, durchdacht. In diesem Fall hätte der Präsenzunterricht der ersten Klassen 
nach einem Schreiben des Bildungsministeriums vom 03.06.2020 Vorrang. Genaue Informationen 
über das zutreffende Szenario, werden wir Ihnen in der letzten Schulwoche zukommen lassen. 
Wir bleiben jedoch in der Hoffnung, dass wir zu einem geregelten Schulbetrieb zurückkehren 
können und alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen dürfen.  
 
Heute, am 01.07.2020, wurde uns die 4. überarbeitete Fassung des Hygienplan-Corona für die 
Schulen in Rheinland-Pfalz übersandt. Dieser gilt ab 01.08.2020 und wird Ihnen beiliegend 
weitergeleitet. Hierin wir unter Punkt 2 „Mindestabstand und Gruppengrößen“ erläutert, dass von 
der Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Schülerinnen und Schülern in allen Schularten und 
Jahrgangsstufen abgewichen werden kann. Bleibt dies aufrechterhalten, können wir nach den 
Sommerferien zu einem Unterrichtsbetrieb im regulären Klassenverband zurückkehren. Zum 
jetzigen Zeitpunkt können wir dem positiv entgegenblicken. 
 
Liebe Eltern, gerne hätten wir Ihnen mit größerer Gewissheit einen konkreten Ausblick auf die 
Schulzeit nach den Sommerferien mitgeteilt und auch wir bedauern es sehr, dass wir jetzt noch 
nicht wissen, in welcher Form wir in Zukunft unterrichten werden.  
Eines ist jedoch sicher, wir werden weiterhin alles uns Mögliche daran setzen, unter den gegebenen 
Voraussetzungen unserem gemeinsamen Bildungsauftrag gerecht zu werden. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön auch an das Kollegium der Grundschule Rheinzabern, das 
in den letzten Wochen flexibel umgedacht, sich umorganisiert, digital eingearbeitet und gute Nerven 
bewiesen hat.  
Danke auch an unsere Schülerinnen und Schüler, die mit großer Verantwortung gezeigt haben, 
dass sie die Hygieneregeln einhalten können und sich in dieser besonderen Schulsituation 
zurechtfinden, auch wenn das nicht immer einfach war. 



Mein Dank, im Namen des Kollegiums, gilt auch Ihnen, liebe Eltern. Für Ihre positiven 
Rückmeldungen, Ihr Verständnis und Ihre großartige Unterstützung.  
Schulelternbeirat und Schulausschuss, sind durch ihre Vertretungen allen Einladungen zu 
Konferenzen gefolgt und haben unsere Arbeit unterstützt. Gemeinsam haben wir überlegt, 
Entscheidungen getroffen und neue Wege gefunden. Für diese konstruktive Zusammenarbeit ein 
ganz herzliches Dankeschön. 
 
Haben Sie alle eine gute Ferienzeit, genießen Sie sonnige Stunden mit ihren Familien und erholen 
Sie sich gut. 
 
Herzliche Grüße 
 

Ihre Alexandra Seither und das Team der Grundschule „An der 

Römerstraße“ Rheinzabern. 

 
 
 
 
 


