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Liebe Eltern & Kinder der GGS Pfälzer Straße,
ein turbulentes Schuljahr ist nun zu Ende und wir haben uns alle – egal ob Kinder, Lehrerkollegium oder OGSTeam – die Ferien wirklich verdient. Und anders als in „normalen“ Jahren möchte ich hier auch ausdrücklich Sie,
liebe Eltern, benennen, die wahrscheinlich schulisch noch nie so gefordert waren wie im letzten Schuljahr.
Sicherlich haben auch Sie sich in den Familien die Ferien mehr als verdient.
Auch auf Euch, liebe Pfälzer Pänz können wir – das Schulteam und auch Eure Eltern sehr stolz sein. Ihr habt
Euch prima an alle unsere Hygiene- und Corona-Regeln gehalten, sehr zuverlässig Eure Masken getragen, auch
wenn die bei den warmen Temperaturen nicht immer einfach war. Auch die verschiedenen Coronatests habt Ihr
mit Bravour gemeistert, immer alles negativ, toll! Ihr seid zu digitalen Lernprofis geworden. Ohne EURE
Unterstützung und Mitarbeit wären wir garantiert nicht so gut durch dieses zweite Corona-Schuljahr gekommen.
Schon im vergangenen Schuljahr sind einige außerunterrichtliche Aktionen Corona zum Opfer gefallen, das
aktuelle Schuljahr konnte das vorherige dann sogar noch mal (im negativen Sinne) toppen. Leider konnten wir
all die schönen und für dieses Schuljahr geplanten Dinge, die auch unser Pfälzer Schulleben ausmachen –
Sponsorenlauf, St. Martin, Stufenkonzerte, Klassenfahrten, Monatssingen, Karneval, Schulausflug ins
Bubenheimer Spieleland, Adventssingen, Chor-Konzert, nicht gemeinsam erleben.
Aber ich gehe mit der Hoffnung in die Ferien, dass im nächsten Jahr zumindest wieder etwas Normalität
zurückkehrt und wir ein paar besondere Events durchführen können.
Ein kurzer Ausblick noch zum neuen Schuljahr:
Das Ministerium plant im Moment mit einem Regelbetrieb nach den Sommerferien. Abhängig ist das natürlich
alles von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen. Aktuell planen wir gedanklich tatsächlich mit einem
normalen Stundenplan inkl. Unterricht bei den entsprechenden Fachlehrern. Da aber keiner vorhersehen kann,
inwieweit sich die Delta-Variante in den nächsten Wochen auch in Deutschland ausbreitet und welchen Einfluss
dies auch auf das Schulleben an der Pfälzer Straße haben wird, sehen unsere Planungen zurzeit
folgendermaßen aus:
 Mittwoch, 18.08. – Freitag, 20.08.21: 4 Stunden Klassenlehrerunterricht für alle, also 7.55 Uhr bis 11.30 Uhr.
Kommt bitte immer zu Eurem Aufstellplatz und wartet dort, bis Eure Klassenleitungen Euch abholen. Denkt
an einen medizinischen Mundschutz, denn – Stand heute – werden wir all diese Dinge erst einmal
beibehalten.
 ab Montag, 23.08.21 gilt dann für alle der Klassen-Stundenplan, den die Kinder am Freitag, 20.08.21 durch
die jeweiligen Klassenleitungen erhalten werden.

Liebe Viertis, liebe Schulwechsler,
wir Pfälzer wünschen Euch einen tollen Start an Euren neuen Schulen und hoffen, dass Ihr schnell Anschluss
und viele neue Freunde finden werdet.
Und nun wünsche ich uns allen – Kindern, Eltern, Lehrern, OGS-Mitarbeitern, Hausmeister, Sekretärin –
erholsame und tolle Ferien. Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie bitte alle gesund!

Herzliche Grüße

(E. Trapp-Schwering – Rektorin)
Bildhinweis: https://bartnitzky-burg.de/angebote/fortbildungen/digitale-tools
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