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Monatsbrief November 2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihr Kind haben die Herbsttage in den Ferien genossen und sich erholen können.
In den vergangenen Wochen hat sich die Corona-Situation leider bundesweit negativ entwickelt. Auch die
Schulbehörde beobachtet und bewertet die Entwicklung der Corona-Pandemie stetig und entscheidet in
Absprache mit den Schulträgern und anderen Behörden die ggf. zu treffenden Maßnahmen zur PandemieEindämmung und den Schutz unser aller Gesundheit.
Folgende Maßnahmen sind bis zum 09.11.2020 von allen Schulen umzusetzen:
 Es darf nur noch Unterricht im Klassenverband stattfinden. Somit entfällt der Religionsunterricht und dieser
wird durch Ethikunterricht ersetzt.
 Der Sportunterricht soll bei trockener Witterung im Freien stattfinden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
zuhause bereits geeignete Kleidung an den Sporttagen anzieht, da die Kinder sich nicht umziehen können.
 Der Schwimmunterricht in der 3.Klassen findet nicht statt.
 Ganztagsschule: Eltern können Ihr Kind bis zum 30.11.2020 vollumfänglich oder auch nur an einzelnen
Tagen von der Ganztagsschule befreien. Ein entsprechender Brief wurde den Eltern der
Ganztagsschüler*innen bereits ausgeteilt.
Nach Informationen der ADD soll es am Montag, 09.11.2020 zu einer bundesweit organisierten Großaktion
gegen die Maskenpflicht durch Aktivisten der Initiative „Querdenken“ geben. Im Fokus sollen Kinder und
Jugendliche stehen. Die Aktivisten sollen gezielt Kinder und ihre Angehörigen auf dem Schulweg ansprechen und
CO2-Messungen der Atemluft der Kinder unter der eigenen Maske anbieten, um die potenzielle Schädlichkeit von
Masken plakativ dazustellen. Zudem sollen in allen Bundesländern von tausenden Helfern an 1000 Schulen je
1000 Mund-Nasen-Abdeckungen kostenlos an Kinder verteilt werden, diese sollen anscheinend großmaschig und
stark luftdurchlässig sein. Genaueres können Sie auf unserer Homepage oder
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Initiative_Querdenken_gegen_Maskenpflicht.pdf nachlesen.
Für den Monat November lautet unser Motto: „Wir sind ehrlich zueinander“! Wir möchten den Kindern kleine
Werte des Alltags vermitteln, die einfach anzuwenden sind.
Da die Martinsumzüge in diesem Jahr nicht stattfinden können, spendieren uns die Stadt Kaisersesch und die
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch in diesem Jahr einen Martinsweck. Einzel verpackt in Tüten, können
sich die Kinder am 11.11. und am 12.11.2020 auf diesen Martinsweck freuen.
Gerne können Sie den Förderverein auch durch www.schulengel.de oder www.smile.amazon.de bei jedem von
Ihnen im Internet getätigten Einkauf unterstützen. Schauen Sie doch einfach mal nach.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen nicht zu trüben November und eine geruhsame und stressfreie
Adventszeit! Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Kathrin Matthias, Rektorin
sowie das Team der Grundschule Kaisersesch

