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Frühjahrsbrief 
 
 

März 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
der Winter ist vorbei und der Frühling hat Einzug gehalten. Auch wir konnten vom Fernlernen über 
den Wechselunterricht wieder ab dem 15. März in den Präsenzunterricht starten. Nun sind alle 
Kinder wieder in der Schule und das gemeinsame Lernen steht im Vordergrund. 
 
Seit Februar wirkt an unserer Schule Frau Rebecca Hörrmann mit den Fächern Mathematik und 
Religion - unsere neue Lehramtsanwärterin. Sie wird bis zum Ende des nächsten Schuljahres an 
unserer Schule tätig sein. In diesem Schulhalbjahr wird sie unter Anleitung unserer erfahrenen 
Lehrerinnen das Unterrichten an unserer Schule kennenlernen und auch schon bald in 
verschiedenen Klassen kleine Unterrichtseinheiten selbst gestalten. Die entsprechende 
Fachlehrerin wird Frau Hörrmann dabei immer begleiten und auch im Unterricht mit anwesend sein. 
 
Den Januar und Februar konnten wir als Schule im Fernlernen und später im Wechselunterricht gut 
überbrücken, da wir mit unserer Lernplattform Moodle gut auf diese Situation vorbereitet waren. 
Die Wochenpläne wurden von den Kindern mit großer Sorgfalt bearbeitet – das ging natürlich nicht 
immer ohne die Unterstützung der Eltern! Hierfür möchten wir uns nochmals ausdrücklich bei 
allen Eltern und allen anderen „Lernhelfern“ bedanken, die den Kindern durch ihre 
Unterstützung das Lernen von zu Hause aus so viel einfacher gemacht haben! Auch hat es 
immer viel Freude gemacht, die Kinder in den Videokonferenzen wiederzusehen. 
 
Die Kinder, die unsere Notbetreuung genutzt haben, konnten hier in der Schule unter Aufsicht ihre 
Wochenpläne ebenso gut bearbeiten und auch immer wieder an den Videokonferenzen mit den 
Lehrerinnen teilnehmen. Wir hatten bis zu 32 Kinder in der Notbetreuung. 
 
Auch wenn die Kinder nun wieder in der Schule sind, möchten wir unser Fernlernangebot weiterhin 
kontinuierlich verbessern. Aus diesem Grund haben wir Sie um Teilnahme an unserer „2. Evaluation 
über das Fernlernen und die Lernplattform Moodle“ gebeten. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, 
um unsere Fragen zu beantworten – die Umfrage dauert maximal 10 Minuten. Sie können sich gerne 
im Sekretariat melden, wenn Sie unser Schreiben mit Ihrem persönlichen Zugangscode nicht 
erhalten haben. Die Umfrage bleibt bis auf weiteres geöffnet. 
 
In der Zeit zwischen Dezember und Februar wurde die Schule endlich auch mit den digitalen 
Endgeräten beliefert, die aus den Geldern des Digitalpaktes finanziert werden konnten. Wir haben 
nun mehrere Notebooks und iPads zur Verfügung, welche wir schon bald in den Unterricht mit 
einbinden können. Mitte letzten Jahres wurde unsere Schule hierfür ausgestattet und im ganzen 
Schulhaus wurden LAN-Kabel verlegt und ein flächendeckendes WLAN-Netz installiert.  
 
Die VERA-Vergleichsarbeiten, die in Klasse 3 für Ende April vorgesehen waren, werden ins 
nächste Schuljahr verlegt. Nach unserem bisherigen Kenntnisstand erfolgt die Durchführung von 
VERA 3 - 2021 nun in der Klasse 4 in der zweiten und dritten Schulwoche. 
 
Im Mai war für die Klassen 3 und 4 der Schullandheimaufenthalt im Monbachtal geplant. Da unser 
Aufenthalt seitens des Monbachtals abgesagt wurde und aktuell auch keine mehrtägigen 



Veranstaltungen zulässig sind, bekommen die Klassenkonten die schon geleisteten Anzahlungen 
zurück.  
 
Bezüglich der Radfahrausbildung in Klasse 4 wurde im Februar im Kultusministerium entschieden, 
dass deren Durchführung „sofern sie organisatorisch und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
durchführbar wäre“ grundsätzlich wieder möglich sein soll. Die Entscheidung, ob eine 
Radfahrausbildung stattfinden kann, trifft die Schule nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium. 
Sobald eine Entscheidung getroffen werden konnte, werden wie Sie entsprechend informieren. 
 
Bezüglich der Umsetzung des Masernschutzgesetztes, können wir berichten, dass wir bis auf ganz 
wenige Ausnahmen von fast allen Kindern einen Nachweis darüber vorliegen haben, dass die Kinder 
ausreichend gegen Masern geimpft oder immun sind. Die noch ausstehenden Nachweise müssen 
bis zum 31. Juli 2021 in der Schule vorgelegt werden.  
 
 
Unsere Terminübersicht für das laufende Schuljahr: 
 
31.03. bis 11.04.21  Osterferien 
14.05.21   Beweglicher Ferientag  
18.05.21   Bundesjugendspiele (Ersatztermin 15.6.) 
20.05., 17.06. und 24.06. mögliche Termine für die Radfahrausbildung in Klasse 4  
22.05. bis 06.06.21  Pfingstferien 
26.07.21   Ausgabe der Zeugnisse 
29.07. bis 12.09.21  Sommerferien 
13.09.21   1. Schultag nach den Sommerferien 
15.09.21   Einschulung der Schulanfänger 
 
Um die Schutzvorkehrungen für unsere Schüler*innen weiterhin zu verbessern, haben wir 
gemeinsam mit der Gemeinde Simmozheim eine Teststrategie erarbeitet. Ab nächster Woche 
bekommen alle Schüler*innen das freiwillige Angebot, sich einmal wöchentlich mit einem 
SARS-CoV2-Schnelltest daheim selbst zu testen. Die Tests werden in der Schule ausgegeben und 
können von den Eltern zu Hause durchgeführt werden. Es wird einen einheitlichen Testtag geben. 
Bei Interesse füllen Sie bitte die angehängte „Freiwillige Corona-Schnelltest 
Selbsterklärung“ aus und geben sie bis spätestens Freitag, 19.03., wieder in der Schule ab. 
Die Kinder bekommen dann bereits am Freitag ihren ersten Test ausgehändigt. 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir mit den schulinternen Hygiene-Maßnahmen und den freiwilligen 
Testungen einen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Schule ein möglichst risikoarmer Ort ist 
und bleibt, wo Ihre Kinder gemeinsamen lernen und Freunde treffen können. 
 
Ihnen allen einen gesunden Start in den Frühling!  
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
Rektorin 
 
 
 
 


