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Herxheim, 15.11.21

Schuljahr 2021/22 – Elternbrief Nr. 2
Sehr geehrte Eltern,
auch an unserer Schule machen wir uns große Sorgen um die steigenden Inzidenzen. Wir wollen
im Regelbetrieb bleiben und haben uns daher einige Veränderungen festgelegt:
1. Der Religionsunterricht und Musikunterricht findet nicht mehr klassenübergreifend statt.
2. Musik- und Geigenunterricht darf nur noch in Gruppen aus einer Klasse erfolgen.
3. Klassen können bei einer fehlenden Lehrkraft nicht mehr auf andere Klassen aufgeteilt
werden.
4. Das Backen zu Weihnachten muss leider entfallen.
5. Das Schulgebäude wird in der kommenden Woche wieder verschlossen; Eltern und
sonstige Besucher dürfen nur angemeldet und mit 3-G-Nachweis in unser Gebäude und auf
das Schulgelände. Elterngespräche werden grundsätzlich digital über „BigBlueBotton“
geführt.
6. Das Ringtennisturnier im November wird vorerst nur auf Klassenebene durchgeführt.
Bitte helfen Sie mit, dass unserer Einrichtung im Regelbetrieb geöffnet bleiben darf – schicken
Sie kranke Kinder nicht zu uns in die Schule!
Unsere Konrektorin Frau Christiane Göhr versucht derzeit alle aufkommenden Lücken (durch
Krankheit, Quarantäne etc.) zu stopfen. Nicht immer gelingt dies, daher müssen abwechselnd
auch mal einzelne Klassen daheim bleiben. Danke für Ihr Verständnis!
Am 08.12.21 findet unser diesjähriger Studientag statt, der Unterricht entfällt an diesem Tag für
allen Klassen. Falls es dringend notwendig ist, bieten wir eventuell eine Notbetreuung von 08.00
Uhr – 13.00 Uhr an. Diese Notbetreuung kann aber nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt
werden – wir wollen auch hier keine Gruppen durchmischen und wir haben kein Personal für 19
Gruppen!
Wir haben seit einigen Tagen eine vierte FSJ-Kraft: Herr Manuel Arm wird am Vormittag in der
Klasse von Frau Wagner eingesetzt und am Nachmittag unterstützt er das Betreuungs- und
Ganztagsschulteam. Herzlich willkommen in unserem Team.
Frau Gabi Bloch wechselt komplett zur Kreisverwaltung nach Landau – danke für 11 Jahre
hervorragende Schulsozialarbeit an der Grundschule Herxheim. Die neue Schulsozialarbeiterin
heißt Marlene Mika, sie befindet sich derzeit in der Einarbeitung und stellt sich nach und nach in
allen Gremien vor. Herzlich willkommen bei uns Frau Mika.
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Der Förderverein ist ein wichtiger Partner in unserer Schule. Am 08.11.21 wurde in der
Mitgliederversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Der neue Vorstand ist der schon seit
einigen Jahren im FöV tätige Herr Achim Reuther, seine Stellvertreterin ist Frau Beate Untch, als
Kassenprüfer wurde Herr Stephan Fellner gewählt, die Kassenprüferinnen sind Frau Monika
Daum und Frau Marion Trauth – wir wünschen allen viel Freude und Erfolg bei der neuen
Aufgabe.
An dieser Stelle möchten wir uns bei der „alten“ Vorstandschaft für das große Engagement
bedanken. Ein besonderer Dank geht an Herrn Rainer Kern, der als Vorsitzender in vier Jahren
enorm viel mit seinem Team bewirkt hat. Es gibt u.a. mehr Mitglieder im FöV, einen
Festausschuss und insgesamt eine sehr gute Infrastruktur im Verein.
Dank der Unterstützung des FöV der Grundschule Herxheim konnten wir schon viele besondere
Projekte umsetzen. Bitte werden Sie, falls noch nicht geschehen, Mitglied für nur 10.- bzw. 15.- €
im Jahr. Unter diesem Link finden Sie die weitere Informationen und Anmeldeformulare.
https://www.grundschule-herxheim.de/seb-förderverein/
Ich sage im Namen der gesamten Schulgemeinschaft „Danke für Ihr Engagement“!
Die Kinder unseres Schülerparlaments haben sich einen Schulkiosk gewünscht. In Kooperation
mit der Bäckerei Kerner würden wir gerne einen Kioskbetrieb an der Grundschule Herxheim
ausprobieren. Da derzeit die Coronazahlen so hoch sind, starten wir voraussichtlich erst im
Frühjahr mit dem Kioskprojekt.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Rieder
Schulleiter

Bitte diesen Abschnitt abtrennen und umgehend bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer abgeben oder die Kenntnisnahme im
Hausaufgabenheft bestätigen, danke.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ich habe den Elternbrief Nr. 2 gelesen, gebe meinem Kind täglich zwei-drei Masken mit und betrete das
Schulhaus und den Pausenhof nur nach vorheriger Anmeldung und mit Mund-Nasen-Schutz:
Herxheim, den ……11.21

………..………………………………………..
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Name des Kindes: ………………………………

Klasse: ……

Wir benötigen am 08.12.21 die Notbetreuung:
Begründung:

Arbeitsstelle der Erziehungsberechtigten:

Mutter:___________________________________ Vater: _____________________________________

