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         Neuwied, den 20.06.20 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Ihre Kinder haben ihre Grundschulzeit 

trotz der außergewöhnlichen Bedingungen erfolgreich zu Ende gebracht. 

Wir freuen uns schon sehr auf unsere „ Neuzugänge“ und die Zusammenarbeit mit den 

Kindern. Gerne hätten wir uns schon persönlich am Kennenlern-Nachmittag vorgestellt und 

Ihnen dort die ein oder andere Frage beantwortet. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie nun wichtige Informationen, die Ihnen und Ihren Kindern 

helfen sollen, sich auf den Schulwechsel vorzubereiten. 

Jede  Klassenlehrerin und das Klassenteam begrüßen ihre neuen Schüler in einem 

persönlichen Brief, den Ihre Kinder gerne beantworten dürfen. 

Wir planen für die Einschulung am 18.08.20 eine kleine Feier in unserer Turnhalle. 

Beginn: 8.30 Uhr für die 5a und 5b Beginn: 9.30 Uhr für die  5c und 5d 

 

Diese kann wegen des Abstandsgebotes nur in begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Aus 

diesem Grund können die Schüler und noch eine weitere Person an der Einschulung 

teilnehmen. Wir bitten um schriftliche Anmeldung mit Angabe der Adresse. 

Nach derzeitigem Stand sollen alle 5. Klassen nach den Ferien regulär beschult werden. 

Dies hängt allerdings von den Entwicklungen des Infektionsgeschehens ab. Wir haben 

beschlossen, bei einem Rückfall, den Unterricht  wechselweise zu organisieren. Das 

bedeutet eine Anwesendheitsphase in der Schule wechselt mit dem onlinegestützten 

Arbeiten zu Hause ab. Um die Kinder während der online-Phase bestens zu Hause betreuen 

zu können, setzen wir dazu verschiedene Medien ein.  
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Damit wir Ihnen Informationen auf geschütztem und zuverlässigem Weg zukommen lassen 

können, nehmen die KollegInnen mit Ihnen Kontakt per Mail auf. Wir kommunizieren 

außerdem über unsere Schul-App „Sdui“, die kostenlos zur Verfügung steht. Über diese 

erhalten Sie wichtige Informationen der Schule direkt auf Ihr Handy. Zum Fernunterricht per 

Video nutzen alle Schulen in Rheinland-Pfalz das Webkonferenzsystem „Cisco Webex“.  

Damit wir alle zusammen erfolgreich mit den Kindern arbeiten können, brauchen wir dazu Ihr 

Einverständnis. 

Sie müssten dazu die beigefügten Einwilligungserklärungen unterschreiben und Ihre E-Mail-

Adresse angeben. Bitte schicken Sie uns die Erklärungen und die Anmeldung zur 

Einschulung bis zum 20.07.20 zu oder werfen Sie sie in den roten Briefkasten am 

Hausmeisterverkauf der Schule. 

Abschließend möchte ich Sie bitten unsere Homepage http://www.robert-krups-schule.de im 

Blick zu haben und regelmäßig nachzuschauen. Dort werden wir alle Neuerungen, die die 

Einschulung Ihrer Kinder betreffen, veröffentlichen. 

Ich freue mich darauf Sie und Ihre Kinder persönlich kennen zu lernen. Bleiben sie gesund! 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Unser Sekretariat und die Schulleitung 

helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

       

B. Krambrich 

Päd. Koordinatorin 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rückabschnitt für die Anmeldung zur Einschulung. Abgabe bis zum 20.07.20 
Ich bin mit der Weitergabe meiner Email-Adresse an die Robert-Krups-Schule einverstanden. 

Name der Eltern:____________________________ Name des Kindes: ______________ 

Adresse: _________________________________________________________________ 

Email-Adresse: _____________________________ Unterschrift: ___________________ 

 

Anlage: 

 Abholschein für die 
Schulbuchausleihe 

 Schulbuchliste 

 Einverständniserklärung 
CiscoWebex 

 Sdiu-App 

 Informationen neue Klassen 
5 

 Rückabschnitt/Anmeldung 
Einschulung 

 

http://www.robert-krups-schule.de/

