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Weinsheim, den 2.7.2020

Liebe Eltern der Grundschule Weinsheim,
hier noch die letzten Infos für die Ferien und für den Schulbeginn:
Laut Ministerium soll nach den Sommerferien für alle Kinder der Unterricht wieder regulär
stattfinden, wenn die Infektionslage dies zulässt. Auch die Betreuung wird wie gewohnt
stattfinden. Wir hoffen, dass dies auch so bleibt. Ob eine Mittagsverpflegung wieder
angeboten werden kann, ist noch nicht klar. Zum Schulbeginn werden Sie dahingehend noch
über die Elterngruppen, die Homepage oder Elternschreiben informiert werden. Dann haben
wir hoffentlich zuverlässige und planungssichere Vorgaben vonseiten des Ministeriums, die
wir an Sie weitergeben können.
Denken Sie am letzten Schultag an die Fundsachenkiste, die vor dem Schulgebäude ihren
Platz findet. Wenn Sie etwas vermissen, einfach mal nachschauen.
Einige von Ihnen haben Interesse an der „Sommerschule RLP“ in den letzten beiden
Ferienwochen bekundet. Alle Interessenten sind weitergeleitet worden. Bitte informieren
Sie sich ab Juli online unter www.corona.rlp.de (Punkt: Familiensommer RLP). Sie müssen
sich zu gegebener Zeit noch online oder bei der VG Rüdesheim anmelden! Wo die
Sommerschule stattfindet wird dann ebenfalls dort mitgeteilt. Wir als Schule haben nur den
Bedarf festgestellt, die Organisation liegt beim Land Rheinland-Pfalz, bzw. der VG
Rüdesheim. Hier nochmal Fragen und Antworten rund um die Sommerschule:
Bin ich mit der Meldung an der Schule schon komplett angemeldet?
Nein, mit der Rückmeldung an die Schulen haben Sie die Kinder noch NICHT zur Sommerschule RLP
angemeldet, da ja zu diesem Zeitpunkt weder Zeit noch Ort der Kurse bekannt waren. Die Rückmeldung an
die Schulen diente der Planung. Immerhin gibt es die Sommerschule RLP zum er sten Mal und wir mussten
wissen, wie groß das Interesse ist. Jetzt wissen das Land und die Städte, Landkreise und
Verbandsgemeinden, wie viele Plätze gebraucht werden.

Wie melde ich mein Kind verbindlich an?
Anmelden können Sie Ihr Kind bei Ihrer Kommune, also in der Regel bei Ihrer Verbandsgem einde oder Ihrer
Stadt. Denn die Kommunen organisieren das Angebot vor Ort. Sie werden die Sommerschul -Angebote in
der Region auch bei den Eltern bekannt machen, beispielsweise über das Amtsblatt oder die Zeitung.
Schauen Sie auch einmal auf ferien.bildung-rp.de. Dort können die Kommunen die regionalen Angebote der
Sommerschule RLP und die Ansprechpersonen für die Anmeldung ab Anfang Juli eintragen. Schauen Sie
daher immer mal wieder dort rein.

Findet die Sommerschule an allen Schulen statt?
Nein, weil es nicht an jeder Schule so viele Kinder gibt, die mitmachen wollen. Die Sommerschule RLP soll
deshalb in einer zentral gelegenen Schule oder einem anderen öffentlichen Gebäude für die Umgebung
stattfinden. Das bedeutet, dass es nach Möglichkeit mindestens ein Angebot pro Verbandsgemeinde oder
Stadt geben soll. Die Kommunen entscheiden aber frei, ob Sie ein Angebot der Sommerschule RLP anbieten
wollen. Auch über den genauen Standort entscheidet die Verbandsgemeinde bzw. die Stadt oder der
Landkreis.
Wann findet sie statt?
Die Sommerschule RLP findet in der Regel in der letzten und vorletzten Woche der Sommerferien (vom 3.
bis 7. August 2020 oder 10. bis 14. August 2020) statt. Die Kommunen können aber auch einen anderen
Zeitraum festlegen, um die Sommerschule RLP mit ihrer Ferienbetreuung zu verbinden. In einzelnen
Städten und Gemeinden kann die Sommerschule RLP also auch zu einer anderen Zeit stattfinden. Schauen
Sie auch auf ferien.bildung-rp.de nach. Dort können die Kommunen die regionalen Angebote eintragen .
Wie lange dauert die Sommerschule?
Die Kinder nehmen normalerweise eine Woche teil, jeweils drei Stunden am Tag, von Montag bis Freitag.
Eine Teilnahme über beide Wochen ist aber bei entsprechenden Platzkapazitäten und in Absprache mit der
Kommune eventuell möglich.
Was sollte mitgebracht werden?
Das Mäppchen mit Stiften und Papier zum Schreiben, am besten einen großen karierten Block. Eventuell
eigene Lernmaterialien oder Arbeitshefte, an denen Ihr Kind gerne weiterarbeiten oder aus denen es etwas
wiederholen möchte Ausreichend zu trinken und ein Pausenbrot. Sonnencreme und/oder eine
Kopfbedeckung für die Pausen oder falls die Sommerschule im grünen Klassenzimmer stattfindet.
Wie kommt mein Kind in die Sommerschule?
Das Ziel ist es, dass es flächendeckend und wohnortnah solche Angebote gibt, sodass die Wege nicht zu
weit sind. Ein Schulbus fährt allerdings nicht in den Ferien. Sie müssen daher selbst das Hinkommen und
Abholen organisieren.

Denken Sie weiterhin daran, den Kindern ihre Maske mitzugeben, denn dies bleibt vorerst
ein Bestandteil der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen von allen am Schulleben
beteiligten Personen (aber nur noch in den Fluren und Gängen, nicht mehr in der Pause).
Personen und Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung auch nach den Ferien
nicht betreten.
Das ganze Grundschulteam wünscht Ihnen und Ihren Familien gesunde und erholsame
Sommerferien und wir freuen uns darauf, wieder alle Kinder am Montag den 17. August in
der Schule begrüßen zu dürfen.
Beste Grüße
Steffen Purucker
-Rektor-

