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Infobrief Nr. 2, Schuljahr 2019/20 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit dieser Woche endet ein ungewöhnliches Schuljahr. Ein Schuljahr, in dem wir alle 
Erfahrungen machen mussten und konnten, die sicher außerhalb unserer Vorstel-
lungskraft lagen. Wir wurden mit Maßnahmen konfrontiert, die enorm herausfordernd 
waren, die aber teilweise auch zu interessanten Erkenntnissen führten. Sie alle ha-
ben den seit März dynamischen und außergewöhnlichen Schulalltag mit Ihrem Ver-
trauen, Ihrem Verständnis und vor allem der Lernbegleitung Ihrer Kinder im Home-
schooling unterstützend mitgetragen. Hierfür danke ich Ihnen ausdrücklich. 
Auch wenn allerorten der verständliche Wunsch nach Rückkehr zur Normalität laut 
wird, ist dies allein wahrscheinlich keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass 
dies nach den Sommerferien auch ganz sicher so sein wird. Wenn man sich die Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens in den vergangenen Tagen ansieht, wird deut-
lich, dass der weitere Verlauf und somit auch die Auswirkungen auf alle gesellschaft-
lichen Bereiche nicht vorhersagbar bleiben. Dennoch hoffen wir das Beste und ich 
möchte die Gelegenheit ergreifen, mich mit einem Infobrief an Sie zu wenden. 
 

1. Resümee zum Schuljahr 2019/20 

Auch wenn – oder vielleicht auch gerade, weil - die Corona-Pandemie alles in den 
Schatten stellte, ist das zurückliegende Schuljahr ein ganz besonderes gewesen. 
Daher möchte ich an dieser Stelle ein kleines Resümee ziehen und Ihnen einen 
Ausblick auf das kommende Schuljahr geben. 
Zum Start des Schuljahres löste die Abordnung unseres Schulleiters, Herr Irle, große 
Irritation in der Eltern- und Schülerschaft aus. Herr Irle übernahm in Absprache mit 
der ADD in Trier Aufgaben in der Schulaufsicht und übergab mir somit auf unbe-
stimmte Zeit die alleinige Leitung der Grundschule Daun. Auch wenn diese Aufgabe 
für mich herausfordernd war, habe ich sie gerne angenommen und muss für mich 
festhalten, dass ich die Zusammenarbeit mit allen an Schule Beteiligten durchweg 
als positiv und erfüllend empfunden habe. Ich bin sehr dankbar für ein Kollegium, das 
sich zu jeder Zeit konstruktiv und unterstützend engagiert. Auch der Austausch mit 
dem Schulelternbeirat und dem Förderverein war stets von Offenheit, Engagement 
und gegenseitigem Respekt geprägt. Und insbesondere Sie als Eltern haben mit 
dem mir und dem Kollegium entgegengebrachten Vertrauen, Ihrer konstruktiven Kri-
tik und Ihrem in Gesprächen gezeigten offenen Umgang mit Sorgen gezeigt, dass 
das Zusammenspiel von Schule und Elternhaus – auch in Krisensituationen – gelin-
gen kann. Besonders in Hinblick auf den durch Corona ausgelösten Ausnahmezu-
stand bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Geduld und Unterstüt-
zung. Wir alle hoffen sehr, dass der Unterricht im Schuljahr 2020/21 möglichst regu-
lär stattfinden kann. Seitens der Schulaufsicht und des Ministeriums sind wir dazu 
angehalten, den „Normalbetrieb“ für das kommende Schuljahr zu planen. Dennoch 
wird bereits jetzt Vorsorge getroffen für den Fall, dass Maßnahmen weiterhin beste-
hen bleiben oder sogar verschärft werden. Ich bitte Sie daher eindringlich, den beige-



fügten Evaluationsbogen zu bearbeiten und entweder Ihrem Kind wieder mit in die 
Schule zu geben oder bis einschließlich 12.07.2020 in den Briefkasten der Grund-
schule zu stecken. Gerne können Sie dies auch anonym über den Postweg erledi-
gen. 
 

2. Organisatorisches bis zum Schuljahresende 

2.1 Jahreszeugnisse 

In den ersten und zweiten Klassen wurden wie gewohnt Verbalbeurteilungen ge-
schrieben. Die Kolleginnen und Kollegen konnten selbstverständlich nur das beurtei-
len, was sie tatsächlich auch an Leistung feststellen konnten. Im dritten und vierten 
Schuljahr orientieren sich die Noten stark am Halbjahreszeugnis. Im zweiten Schul-
halbjahr konnten durch die lange Zeit der Schulschließung nicht alle Leistungsnach-
weise erbracht und alle Kompetenzen erweitert werden. Die Zeugnisse werden/ wur-
den den Kindern am letzten Tag ihres Präsenzunterrichts ausgegeben. Alle Kinder, 
die zurzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, erhalten ihr Jahreszeugnis 
postalisch. Ein „Sitzenbleiben“ wird es in diesem Schuljahr nicht geben, wenn Sie 
aber über ein freiwilliges Wiederholen nachdenken oder dies vielleicht auch schon 
vor der Schulschließung ein Thema bei Ihrem Kind war, dann gehen Sie gerne in ein 
beratendes Gespräch mit den Klassenlehrern.  
 

2.2 Entlassung der Viertklässler 

Ein weiterer wichtiger Punkt zum Schuljahresende ist die Verabschiedung unserer 
Viertklässler. Die Grundschulzeit ist ein prägender Abschnitt im Leben der Kinder 
und ihr Abschluss auch ein besonderer Moment für die Klassenlehrer/innen. Auch 
wenn wir dieses Ereignis im Moment aufgrund der Hygienerichtlinien und Abstands-
regelungen nicht wie üblich alle zusammen in der Kirche und unserer Turnhalle fei-
ern dürfen, konnten wir doch eine Lösung finden, um zumindest klassenintern vonei-
nander Abschied zu nehmen. 
 

2.3 Sommerschule RLP 

Zurzeit läuft die Organisation der Sommerschule RLP an. Viele von Ihnen haben In-
teresse an dieser Maßnahme bekundet. Da dieses Angebot nicht von den Schulen 
selbst organisiert wird, bitte ich Sie, falls Sie Bedarf angemeldet haben, sich auf der 
Seite des Bildungsministeriums (http://bm-rlp.de/sommerschule) über weitere Schrit-
te wie verbindliche Anmeldung, Organisation etc. zu informieren. Alle Informationen, 
die ich hierzu erhalte, werde ich natürlich auf der Homepage veröffentlichen.  
 

3. Ausblick auf das Schuljahr 2020/21 

3.1 Planung der Unterrichtsorganisation 

Zunächst einmal wird das Schuljahr – in der Hoffnung, dass keine einschränkenden 
Maßnahmen wie Abstandsregelungen und maximale Gruppengröße von 15 Perso-
nen aufrechterhalten bleiben oder sogar verschärft werden müssen – wie gewohnt 
geplant.  
Am 18.06.2020 haben sich deshalb die Kultusministerinnen und Kultusminister der  
Länder nach der Beratung mit Gesundheits- und Bildungsexpertinnen und -experten  
darauf verständigt, nach den Sommerferien wieder bundesweit in allen Schulen den  
Regelbetrieb aufzunehmen - sofern das Infektionsgeschehen dies weiterhin zulässt.  

http://bm-rlp.de/sommerschule


Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht möglich ist, das Infektionsge-
schehen zum Beginn des neuen Schuljahres vorherzusehen, plant das Ministerium 
daher drei mögliche Szenarien zum Schulstart 2020/21 ein, die ich Ihnen hier vorstel-
len möchte: 
 
Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot  
Bei weiterhin niedriger Infektionsrate entfällt das Abstandsgebot in Schulen. Es gel- 
ten die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen des „Hygieneplan-Corona für die  
Schulen in Rheinland-Pfalz“ in der 4. überarbeiteten Fassung. Der Präsenzunterricht  
kann im regulären Klassenverband und in den regulären Lerngruppen stattfinden.  
Die Betreuung im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ erfolgt im Regelbetrieb.  
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines ärztlichen Attests nach Nr. 4 des „Hy- 
gieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ in der 4. Fassung vom  
Präsenzunterricht befreit sind, erhalten ein Angebot im Fernunterricht, das dem Prä- 
senzunterricht gleichsteht.   
 
Szenario 2: Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot  
Aufgrund eines Anstiegs des Infektionsgeschehens werden für eine Schule, eine Re- 
gion oder das Land das generelle Abstandsgebot und ggf. weitere Infektionsschutz-  
und Hygienemaßnahmen in Schulen wieder eingeführt. Damit wird ein Wechsel zwi- 
schen Präsenzunterricht und häuslichen Lernphasen erforderlich.  
Eine Notbetreuung ist anzubieten.  
Die Organisation und Durchführung einer Notfallbetreuung im Rahmen der „Betreu- 
enden Grundschule“ regeln die Träger des Angebots in Absprache mit der Schullei- 
tung auf der Grundlage des Schreibens des Ministeriums für Bildung vom 28.4.2020.   
 
 
Szenario 3: Temporäre Schulschließung  
Aufgrund der innerschulischen, regionalen oder landesweiten Infektionslage wird der  
Präsenzunterricht für einen Teil der Schule (einzelne Klassen oder Klassenstufen) 
oder die gesamte Schule untersagt. Der Unterricht muss ausschließlich als Fernun-
terricht erfolgen.  
Eine Notbetreuung ist bei einer teilweisen Schulschließung für die davon nicht be- 
troffenen Schülerinnen und Schüler anzubieten. Das Angebot der „Betreuenden  
Grundschule“ kann in diesem Fall, wie unter Szenario 2 beschrieben, stattfinden, so- 
fern das Gesundheitsamt nichts Anderes verfügt.  
 
Wir werden Sie zeitnah informieren, sobald sich Änderungen zur Normalplanung er-
geben. Bitte achten Sie daher unbedingt darauf, dass wir aktuelle Telefonnummern 
und Emailadressen von Ihnen im Büro vorliegen haben. Informieren Sie sich auch 
zusätzlich immer auf unserer Homepage.  
 

3.2 Personelles 

Die Abordnung unseres Schulleiters, Herr Irle, endet zum 31.07.2020, so dass er ab 
01.08.2020 wieder seine Aufgaben als Rektor der Grundschule Daun aufnehmen 
wird.  
Frau Schneider ist seit Mai 2020 aus der Elternzeit zurück und nun in Teilzeit wieder 
im Dienst. 
Frau Willems ist nach längerem, krankheitsbedingten Ausfall erfreulicherweise wie-
der genesen und startet nach den Ferien ihre Wiedereingliederung. 



Unsere Lehramtsanwärterin Eva Knauf hat am 03.06.2020 ihre Prüfung zum 2. 
Staatsexamen sehr erfolgreich bestanden und ist nun Lehrerin. Wir freuen uns sehr 
für Frau Knauf, auch wenn wir leider im Kollegium Abschied von ihr nehmen müssen. 
Sie tritt im kommenden Schuljahr eine Planstelle an der Grundschule Gerolstein an. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Frau Schneider und Frau Busert, die Frau 
Knauf als Mentorinnen auf diesem Weg intensiv begleiteten. Im kommenden Schul-
jahr werden wir wieder zwei neue Lehramtsanwärterinnen ausbilden. Frau Meeth, die 
uns zu Beginn des Schuljahres 2019/20 schon als Vertretungslehrerin unterstützte, 
wird von Frau Hempel und Frau Reicherz ausgebildet werden. Die Mentorenschaft 
für Frau Klöppel übernehmen Frau Pietraszek und Frau Anastasini. 
Abschied nehmen wir auch schweren Herzens von unseren beiden FSJlerinnen Frau 
Otten und Frau Uller. Die beiden haben ihren Freiwilligendienst vom ersten Tag an 
mit Leidenschaft und Engagement absolviert und uns auch in der stufenweisen 
Schulöffnung tatkräftig unterstützt. Wir freuen uns aber sehr, dass beide sich bestärkt 
fühlen, ein Lehramtsstudium anzugehen und wünschen ihnen dabei viel Erfolg. Viel-
leicht sehen wir uns dann in ein paar Jahren wieder… 
Erfreulicherweise haben wir für das kommende Schuljahr zwei neue FSJlerinnen un-
ter Vertrag nehmen können. Frau Merten und Frau Thies werden uns und Ihren Kin-
dern dann unterstützend zur Seite stehen. 
 

3.3  Einschulung 

 

Zurzeit laufen die Klasseneinteilungen und Vorbereitungen für die Einschulung im 

Sommer 2020. Wir planen eine kleine feierliche Begrüßung wie gewohnt in unserer 

Turnhalle mit allen Schulneulingen und ihren Eltern. Der üblicherweise stattfindende 

Gottesdienst entfällt leider aufgrund der Bestimmungen zur Corona-Pandemie. Soll-

ten sich Änderungen ergeben, werden die Familien selbstverständlich von uns infor-

miert. 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams der Grund-
schule Daun erholsame Ferien und einen unbeschwerten Sommer. Bleiben Sie alle 
vor allem gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 17.08.2020. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Irina Hoffmann, Konrektorin 
 


