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Elternbrief Nr. 3

Schuljahr 2020/2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern!
Nachdem nun schon einige Monate des neuen Schuljahres vergangen sind, möchte ich Sie heute
über folgende Punkte informieren.
Hygieneregeln und –maßnahmen
Weiterhin hat Corona alle Lebensbereiche länderübergreifend fest im Griff - auch die Schulen.
Obwohl die Einschläge nah waren, haben wir die erste Phase vom Schuljahresbeginn bis zu den
Herbstferien gut bewältigt. Der Herbst/Winter bringt wieder neue Herausforderungen mit sich. So
haben wir alle ab November wieder eine sehr eingeschränkte Situation zu meistern, die auch
Auswirkungen auf das schulische Arbeiten zur Folge hat.
Daher bitte ich höflichst aber eindringlich darum, alle Regelungen und Vorgaben zum
Infektionsschutz weiterhin ernst zu nehmen und sich nicht nur im schulischen, sondern auch im
privaten Kontext entsprechend zu verhalten. Es geht nicht nur um das Gemeinschaftswohl,
sondern auch darum, drohenden Unterrichtsausfall oder gar Schulschließungen zu vermeiden!

Mund-Nasen-Schutz
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, dass die
Kinder unserer Schule im Besitz mehrerer Mund-Nasen-Schutzmasken sind. Nur so kann ein
regelmäßiger Austausch zur Reinigung (!) erfolgen. Darüber hinaus ist es ratsam, wenn die
Kinder eine Ersatzmaske im Ranzen haben. Ich bitte Sie dafür Sorge zu tragen.

Lüftungskonzept
Weiterhin müssen wir den Vorschriften entsprechend im regelmäßigen Turnus für eine
ausreichende Lüftung der Räumlichkeiten sorgen. Hierfür haben wir ein auf unsere Schule
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zugeschnittenes Lüftungskonzept erarbeiten müssen, welches stringent und den Vorgaben
entsprechend umgesetzt wird.
Bitte kleiden Sie Ihre Kinder insbesondere in den aktuell kälteren Jahreszeiten im Zwiebel- bzw.
Lagenlook, damit diese entsprechend ihrem eigenen Wärme-Kälteempfinden reagieren können.
Dies gilt gleichermaßen auch für den Sportunterricht.

Religions- und Ethikunterricht
Laut Corona-Hygieneplan für Schulen in der 5. überarbeiteten Fassung soll Religions- und
Ethikunterricht, auch in gemischten Gruppen, seit Schuljahresbeginn durchgeführt werden. Dies
habe ich kurz nach Beginn des Schuljahres, als die Corona-Einschläge an umliegenden Schulen
näherkamen, auf eigene Verantwortung umentschieden, die Gruppen entsprechend aufgelöst,
um im Folgenden den Religions-Ethikunterricht klassenintern durchzuführen. Diese
prophylaktische Maßnahme galt zum Schutz der Kinder und um die Kontakte so gut wie möglich
zu minimieren.
Voraussetzung hierfür war, dass sich die Kollegen inhaltlich auf die Schnittmengen der
Teilrahmenpläne Katholische Religionslehre, Evangelische Religionslehre sowie Ethik
konzentrieren, damit sich jedes Kind im klasseninternen Unterricht auch wiederfindet. Dies ist
nach unserer Auffassung gut gelungen.
Da jedoch aus unserer Elternschaft immer wiederkehrende Beschwerden, nicht an die Lehrkräfte
und/oder Schulleitung, sondern direkt an die Schulaufsicht sowie an das Bistum / die Diözese
darüber eingingen, dass KEIN konfessionsgebundener Religionsunterricht an der JosephKehrein-Schule Montabaur stattfindet, war ich gezwungen, mich nach Rücksprache mit der
Schulaufsicht an die rechtlichen Grundlagen zu halten und Religions- und Ethikunterricht nach
den Herbstferien wieder in den ursprünglichen, separaten Gruppen anzubieten.
Aufgrund der seit November neuen Gesamtsituation, wurden wir in einem Schreiben des
Ministeriums
für
Bildung
über
folgende
Regelung
informiert:
„Der Religions- bzw. Ethikunterricht findet bis zum 30. November im Klassenverband statt. Der
Unterricht wird erteilt von den jeweiligen Religions- und Ethiklehrkräften bzw. Pfarrerinnen und
Pfarrer. Die Unterrichtsorganisation richtet sich nach den hierfür vorhandenen
Personalressourcen, die mehrheitliche Zusammensetzung der jeweiligen Klasse ist zu
berücksichtigen. Der Unterricht ist entsprechend sensibel auf alle Schülerinnen und Schüler
auszurichten.“ So werden wir ab Montag, 09. November verfahren.
Das Hin und Her ist für alle Beteiligten unbefriedigend, lag aber schlussendlich nicht in meiner
Hand. Dennoch bin ich mit der Situation ab Montag zufrieden und erhoffe mir damit den
bestmöglichen Schutz unserer Kinder. Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur
Verfügung!

Sport- und Schwimmunterricht
Für die Durchführung des Sportunterrichts haben wir alle Doppelbelegungen in unserer Sporthalle
aufgelöst, sodass die Klassen ausschließlich alleine die ganze Halle zur Verfügung haben. Weil
wir dadurch den Sportunterricht aller Klassen in der Halle nicht komplett abdecken können,
werden alternative Bewegungszeiten bevorzugt draußen für die Kinder stattfinden. Der
Hallenbelegungsplan wurde entsprechend geändert. Über mögliche Änderungen, die die Pläne
Ihrer Kinder betreffen, werden/wurden Sie entsprechend über die Klassenleitungen informiert.
Der Schwimmunterricht bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Aktuell ist das Hallenbad geschlossen.
Gleiches gilt für den Sportförderunterricht.
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Hausschuhpflicht
Seit den Herbstferien haben wir an unserer Schule wieder die Hausschuhpflicht eingeführt, damit
wir alle in sauberen Klassenräumen arbeiten können. Matsch und Schlamm sowie Schneepfützen
und Streusalz im Winter bleiben somit draußen. Selbstverständlich regeln wir das Umziehen an
den Garderoben so, dass nicht erhöhte Kontakte durch den Umziehstau entstehen. Falls noch
nicht längst geschehen, geben Sie Ihrem Kind bitte Hausschuhe mit in die Schule.
Elternvertreter an der Joseph-Kehrein-Schule
Nach Abschluss aller Wahlen habe ich Ihnen eine Aufstellung der gewählten Elternvertreter
unserer Schule (KlassenelternsprecherInnen, VertreterInnen, Schulelternbeirat) mit
entsprechenden Kontaktdaten (falls hierfür die Genehmigung vorliegt) ist diesem Schreiben als
Anlage beigefügt.
Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche / Zeugnisse / Empfehlungen
Die Lehrer-Eltern-Schülergespräche (LES-Gespräche) für die Klassenstufen 1 finden spätestens
Ende November/Anfang Dezember 2020 statt, wozu die betreffenden Eltern von den
Klassenleitungen schriftlich eingeladen werden. An diesen Tagen haben Sie Gelegenheit, sich
bei der Klassenleitung über das Lernverhalten, den Leistungsstand und die Lernfortschritte Ihres
Kindes zu informieren.
In der Klassenstufe 2 findet gemäß den Bestimmungen der Grundschulordnung (GSO) nach den
Weihnachtsferien, also im Januar/Februar 2021, ein protokolliertes Lehrer-ElternSchülergespräch statt, welches das Halbjahreszeugnis ersetzt.
Daran angelehnt sieht die GSO vor, dass auch in den Klassenstufen 3 und 4 ein protokolliertes
Lehrer-Eltern-Schülergespräch stattfindet. Dieses ersetzt zwar nicht die Halbjahreszeugnisse,
dient aber als sinnvolle Ergänzung, da die aufgeführten Fächer in den Halbjahreszeugnissen
nicht verbal beschrieben, sondern ausschließlich mit Noten beurteilt werden. Für die LESGespräche in den Klassenstufen 3 und 4 ist der Zeitraum Dezember 2020 vorgesehen.
In den vierten Schuljahren wird die Empfehlung für den Besuch an einer weiterführenden Schule,
die Ihren Kindern mit dem Halbjahreszeugnis ausgehändigt wird, inhaltlicher Schwerpunkt der
Gespräche sein.
Die Jahreszeugnisse in den Klassenstufen 3 und 4 erfolgen am Ende des Schuljahres in Form
von Könnensprofilen und Noten, in den ersten und zweiten Klassen ausschließlich in Textform.
ACHTUNG NEU: Aufgrund der aktuellen Situation können die voran aufgeführten Gespräche
nicht persönlich in der Schule durchgeführt werden. Stattdessen bieten die Kolleginnen und
Kollegen den Austausch per Videokonferenz an.
Dazu wird die vom Land bereitgestellte Videokonferenzlösung „BigBlueButton“ genutzt werden.
Weitere Informationen erfolgen über die Klassenleitungen.
Informationen über Termine weiterführender Schulen
Wir haben eine tabellarische Übersicht mit Kontaktdaten und Informationsterminen der
weiterführenden Schulen der Region zusammengestellt, die unseren Viertklasseltern bereits
Anfang September zugegangen ist. Weiterführendes Informationsmaterial oder Flyer der
betreffenden Schulen können Ihre Kinder unserer Infothek vor dem Sekretariat entnehmen.

Betreuende Grundschule
Die Betreuende Grundschule findet seit Beginn des Schuljahres wieder regulär statt und soll auch
aktuell weitergeführt werden. Die Kinder müssen jedoch auch dort an einem festen Sitzplatz
sitzen und dürfen nicht in direkten Kontakt miteinander kommen. Daher bitten wir darum, dass
sich jede Familie überlegt, ob sie in Corona-Zeiten tatsächlich diese Betreuungsmöglichkeit
nutzen möchte bzw. nutzen muss.
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Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, nämlich Freitag, 18.12.2020, findet regulärer
Unterricht für alle Klassen, auch für unsere Ganztagskinder, statt. Die Betreuende Grundschule
findet an diesem Tag ebenfalls wie gewohnt statt.
Erster Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien ist durch den beweglichen Ferientag montags
erst am Dienstag, 05.01.2021.
Die Schulgemeinschaft der Joseph-Kehrein-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien bereits
jetzt trotz aller Widrigkeiten eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen

S. Müller, Rektorin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der folgende Rückmeldeabschnitt wird auch über die Klassenleitung Ihrer Kinder verteilt für den
Fall, dass Sie ihn nicht ausdrucken können/möchten!

Rückmeldung:
Vor- und Nachname des Kindes: ________________________________

Den Elternbrief Nr. 3, 20/21 habe ich zur Kenntnis genommen.

_________________________________
Ort, Datum, Name eines Erziehungsberechtigen

Joseph-Kehrein-Schule
Gelbachstraße 1
56410 Montabaur

Telefon 02602 4555
Telefax 02602 970560

__________________
Unterschrift

sekretariat@jks-montabaur.de
www.jks-montabaur.de
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