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Schuljahr 2020/2021 Elterninformation Nr. 4 vom 27.11.2020  

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Kinder,  

 

anbei möchten wir Sie wieder über Neuigkeiten aus unserer Schule informieren. 

 

Corona 

Wir sind sehr froh, dass sich die Situation bezüglich Corona an unserer Schule wieder entspannt hat, 

und keine neuen Verdachts- und Krankheitsfälle aufgetreten sind. Fast alle Schüler konnten die 

Schule schon wieder besuchen.  In den nächsten Tagen  werden auch die restlichen Schüler 

zurückkehren und wieder am Unterricht teilnehmen können. 

In diesem Zusammenhang möchten wir einmal ein großes Lob an alle Beteiligten und besonders den 

Kindern aussprechen, die ihre Sache –Maske-Abstand-Hygiene-Lüften wirklich großartig machen!  

Weiter so! 

 

Digitalisierung in der Schule 

Mit großen Schritten geht auch unsere Schule der digitalen Welt entgegen. Erste Videokonferenzen 

wurden in Klassen und Gruppen, die Corona bedingt zu Hause waren, erfolgreich durchgeführt. Der 

Elterninformationsabend für die 4. Klässler fand digital statt. 
 

Der Schulträger- die Stadtverwaltung Boppard- hat zusammen mit der Schule im Rahmen des 

DigitalPakt die Ausstattung für den Digitalunterricht an der Schule geplant und geordert.  Sollte 

wegen der Pandemie wieder Homeschooling nötig sein, so sollen aus diesem Paket gegebenenfalls 

Leihgeräte an einzelne Kinder verliehen werden. 
 

Im Gebäude wurden umfangreiche Maßnahmen zum Aufbau des Schulnetzes vorgenommen, um den 

Einsatz digitaler Medien zu ermöglichen. 
 

Mit dem Aufbau unserer neuen Schulhomepage wurde begonnen. Weitere Infos folgen. 

 

Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Schulweg 

Es tut den Kindern weiterhin gut, besonders jetzt in Zeiten von eingeschränkter Freizeitaktivität 

durch fehlenden Vereinssport, ihren Schulweg zu Fuß zu absolvieren.  
 

Fußgängerausbildung der 1. Klassen 

Zurzeit findet gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei Boppard, Herr Markus 

Hubele, die Fußgängerausbildung der 1. Klassen statt.  

In diesem Rahmen wurde den Kindern ein Schulheft, sowie den Eltern ein Ratgeber mit dem Motto 

„Sicher zur Schule“ ausgehändigt. In diesem Schulwegheft finden Sie viele spannende und 

altersgerecht gestaltete Aufgaben, die gemeinsam erarbeitet werden können, auch der Ratgeber für 

Eltern enthält viele wichtige Tipps und Anregungen für einen sicheren Schulweg ihres Kindes.  

Gehen Sie mit ihrem Kind nach Durchsicht des Elternratgebers mehrmals den Schulweg ab und üben 

den sicheren Weg zur Schule. Sie geben ihrem Kind Sicherheit, Vertrauen und Selbstbewusstsein.  
 

Auch eine veränderte Wegführung durch Baumaßnahmen sollte mit den Kindern geübt werden. 
 

Wir empfehlen, dass ihr Kind insbesondere zur dunklen Jahreszeit die Warnweste im öffentlichen 

Verkehrsraum anzieht mit dem Ziel, rechtszeitig von den Verkehrsteilnehmern erkannt zu werden.  

An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an unseren Förderverein für die Bereitstellung der 

Westen! 



 

 

 

 

Fahrradausbildung der 4. Klassen 
 

Des Weiteren läuft zurzeit die Fahrradausbildung. Wir gratulieren den Kindern der  4. Klassen, die 

bereits ihre Prüfung bestanden haben!  
 

Im Rahmen der Fahrradausbildung wurde durch den Verkehrserzieher festgestellt, dass die 

Fahrradhelme teilweise nicht der Größe des Kopfes angepasst waren. Bitte achten Sie darauf, dass 

der Riemen an dem Fahrradhelm ihres Kindes mit den Ohren ein Dreieck bildet und der Kinnriemen 

straff angezogen ist. Des Weiteren muss die Größe mit dem Kopfring der Kopfform angepasst 

werden. Der Helm bietet den besten Schutz für den Kopf ihres Kindes und muss daher fest und 

waagerecht auf dem Kopf sitzen, ohne zu wackeln. Lassen Sie bitte ihr Kind nie ohne Helm fahren 

und sind bitte diesbezüglich auch selbst ein gutes Vorbild. 

Überprüfen Sie auch bitte regelmäßig die Funktionstüchtigkeit des Fahrrades gemeinsam mit ihrem 

Kind und beseitigen festgestellte Mängel.  
 

Verkehrssituation vor der Schule 
 

Vor der Schule im Bereich des Zebrastreifens und der Busspur besteht, um die Sicherheit und 

Übersichtlichkeit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, außerhalb der gekennzeichneten 

Flächen ein absolutes Halteverbot! Immer wieder beobachten wir gefährliche Situationen weil  

Autos direkt vor der Schule z.B. auf der Busspur(!) oder auf dem Zebrastreifen(!) halten oder in 

diesem Bereich Wendemanöver ausgeführt werden.   

Sollte eine Autofahrt von und zur Schule  unvermeidbar sein, so vereinbaren Sie bitte mit Ihrem Kind 

es ein paar Meter weiter  an einem sicheren Ort herauszulassen oder abzuholen und lassen es das 

letzte Stück zu Fuß laufen. 

 

Handys, Smartwatches, elektronisches Spielzeug 

Zur Erinnerung nochmal der Hinweis, dass oben genannte Geräte in der Grundschule während 

der Schulzeit und auf dem Schulgelände nicht in Kinderhände gehören. Dinge zum privaten 

Gebrauch nach Schulschluss, z.B. für den Heimweg, können nur als Ausnahmeregelung nach 

Rücksprache mit der Klassenleitung im Schulranzen verwahrt werden. Danke für Ihr Verständnis, 

dass wir für eventuelle Verluste keine Haftung übernehmen können.  

 
Sankt Martin 

Alle Kinder haben sich sehr über die Weckmänner der Stadt Boppard gefreut, die durch Bäcker 

Martin Nickenig ausgeliefert wurden. 

Die Kinder, die Corona bedingt nicht anwesend waren, haben ihren Weckmann diese Woche 

nachträglich erhalten. 

 

Advent in der Schule 

Trotz oder auch gerade wegen der Corona bedingten Einschränkungen möchten wir auch dieses Jahr 

den Advent in der Schule wieder besonders zelebrieren. Es ist eine schöne Zeit für die Kinder und das 

Kollegium. Unter anderem werden die Klassenräume und Fenster mit den Kindern weihnachtlich 

geschmückt. Ein großer Tannenbaum hält Einzug in das Schulgebäude und erhellt mit seinem 

Lichterglanz unseren Haupteingang. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit, bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Jung 

Kommissarische Schulleitung 


