Elterninfo
22.06.2020
Aktuelle Informationen
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich unserer Homepage und der Presse entnehmen konnten, möchten wir nochmals auf
folgende freiwillige Angebote in den Sommerferien hinweisen. Falls Sie für Ihr Kind die Teilnahme
wünschen, melden Sie bitte Ihr Kind per E-Mail bis zum 24.06.2020 in der Medardus-Grundschule an
(medardus-schule@t-online.de)
Angebot 1: Ferientage „Tradition vs. Heute“ – ein Angebot für Kinder der Grundschule, veranstaltet von
der katholischen Familienbildungsstätte Koblenz, zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft
Bendorf und der Stadt Bendorf. Das Angebot findet vom 10.08. – 14.08.2020 jeweils von
7.30 – 13.30 Uhr kostenlos für eine begrenzte Teilnehmerzahl statt. Die Anmeldung erfolgt
über die katholische Familienbildungsstätte
Angebot 2: Das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen (Stadt Bendorf) bieten mit der Sommerschule
RLP in den letzten beiden Ferienwochen einen Förderkurs für diejenigen Kinder an, die in
Phasen des häuslichen Lernens nicht die Lernfortschritte erzielen konnten, die man im
regulären Unterricht erwartet hätte. Die Organisation übernimmt die Kommune. Auch hier
können Sie sich per E-Mail bis zum 24.06.2020 anmelden. Der Förderkurs findet täglich
3stündig statt. Die Räumlichkeiten, wo er stattfindet, sind noch nicht geklärt.
In den zurückliegenden Wochen haben sich die Schülerinnen und Schüler vorbildlich an die festgelegten
Abstands- und Hygieneregeln gehalten und in der verbleibenden Zeit fleißig gelernt. Dank der neu
angeschafften Spielgeräte durch den Förderverein konnten die Kinder ungezwungen in den sonnigen
Pausen spielen und waren glücklich, dass sie in der Schule sein konnten.
Danke auch an Sie liebe Eltern, dass Sie die Abstandsregeln und die Sperrzonen vor den
Eingangsbereichen so zuverlässig eingehalten haben. Sie haben uns damit sehr unterstützt!
Unabhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens werden wir diese Eingangsregelungen auch
nach den Ferien beibehalten. Das Schulgelände bleibt bis auf weiteres auch während den offiziellen
Schulzeiten geschlossen.
In welcher Form wir nach den Sommerferien die Ganztagsschule gestalten können, steht noch nicht fest.
Hier warten wir noch auf die entsprechenden Vorgaben des Ministeriums. Somit konnten wir auch noch
keine verbindliche Zusage über die Aufnahme der GTS geben. Ausgenommen von dieser Regelung sind
die Kinder, die in den GTS-Klassen unterrichtet werden. Fest steht aus organisatorischen Gründen jedoch
jetzt schon, dass in der ersten Woche nach den Sommerferien noch keine GTS-Angebote stattfinden. Hier
erhalten Sie noch weitere Informationen.
Im kommenden Schuljahr können wir 75 Schulneulinge und deren Eltern begrüßen. Frau Bode, Frau
Fuchs, Frau Jacob und Frau Dilla werden die Erstklässler/innen als Klassenleiterinnen unterrichten. Frau
Jacob übernimmt die neue GTS-Klasse und wird von Frau Hahn als Lehramtsanwärterin dabei unterstützt.
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Unsere Viertklässler verabschieden wir am Mittwoch, den 1. Juli 2020 mit einem kurzen Fensterkonzert
aus der Schulgemeinschaft. Diese Verabschiedung findet klassenweise und zeitlich versetzt auf dem
Schulhof statt. Die Einladung haben die Eltern der 4. Schuljahre bereits erhalten. Bitte achten Sie hier auch
auf die Abstandsregelung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Herzlichen Dank auch an dieser
Stelle an die Eltern der Viertklässler, die in den vergangenen Jahren vertrauensvoll mit uns
zusammengearbeitet haben. Viel Erfolg und Freude an der neuen Schule.
Alle Kinder unserer Grundschule erhalten in der letzten Schulwoche an den einzelnen Präsenztagen das
Jahres- bzw. Abschlusszeugnis. Zusätzlich erhalten Sie die Abholscheine für die neuen Schulbücher.
Ende des Schuljahres verabschieden wir Frau Schüller aus unserer Schulgemeinschaft und wünschen Ihr
für den bevorstehenden Ruhestand alles Gute und beste Gesundheit.
Frau Kahn, die ihre Ausbildung an der Medardus-Grundschule erfolgreich abgeschlossen hat, wechselt
nach den Sommerferien an eine andere Grundschule. Vielen Dank und viel Erfolg!
Frau Gellert und Frau Brog haben ihr freiwilliges soziales Jahr erfolgreich beendet und verlassen die
Grundschule. Herr Kreis wird sein freiwilliges soziales Jahr zunächst um ein halbes Jahr an unserer Schule
verlängern. Darüber freuen wir uns!
Mit freundlichen Grüßen

R. Polcher, Rektor
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Ich habe Interesse, dass mein Kind an dem Förderangebot der „Sommerschule RLP“ in den
Sommerferien teilnimmt
_________________________________________
Name des Kindes

________________
Datum

______
Klasse

________________________________
Unterschrift

