Betzdorf, 13.03.2020

März-Brief
(Elternbrief Nr. 8)

Liebe Eltern,
wie in den letzten Jahren beteiligt sich unsere Schule wieder am „Dreckwegmachtag der Verbandsgemeinde
Betzdorf-Gebhardshain“. Die Kinder sammeln am Freitag, dem 20.03.2020 rund um die Schule und im
Wohngebiet Molzberg Müll auf.
Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie nochmals die angegebenen Telefonnummern im Schulplaner zu
überprüfen. Ändert sich eine Telefonnummer vermerken Sie das bitte auf den entsprechenden Seiten und
informieren Sie unser Sekretariat! Im Sinne Ihrer Kinder müssen wir Sie im „Krankheits- oder Notfall“ erreichen
können.
Wir möchten Sie nochmals auf die Spendenaktion „Heimatliebe“ der Sparkasse Westerwald-Sieg hinweisen.
Um „Coins“ für die Unterstützung unseres Projekts „Schulzirkus 2020“ zu erhalten, müssen Sie einfach von Zeit
zu Zeit mit Ihrem Kind am Schalter einer Filiale der Sparkasse nachfragen. Diese „Coins“ können Sie dann
online spenden. Nähere Informationen finden Sie auch unter www.gsbetzdorf1.de.
Die Informationen zum Masernschutzgesetz sind so zu verstehen, dass nur die Kinder aus den Klassenstufen 1
und 2 oder neu angemeldete Kinder einen Nachweis erbringen müssen. Hier reicht die Vorlage des
Impfausweises oder eine Kopie (welche von uns später vernichtet wird). Wir müssen den Masernschutz im
Sekretariat erfassen und in den Schülerakten dokumentieren.
Vonseiten der Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion Trier sind wir dazu aufgefordert, Sie bei kurzfristigen
Schulschließungen aufgrund des Coronavirus schnellstmöglich zu informieren. Von daher ist es dringend
notwendig, dass Sie sich auf unserer Homepage unter www.gsbetzdorf1.de informieren. Eine Schulschließung
kann grundsätzlich nur vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Ist dies der Fall, versuchen wir
Unterrichtsmaterialien und Arbeitspläne für die einzelnen Klassenstufen als „Download“ auf der Homepage
einzustellen.
Begründet durch eine Verbreitung des Coronavirus ist in diesem Jahr das Schulkonzert der Philharmonie
Südwestfalen in der Stadthalle Betzdorf abgesagt worden.
Der letzte Schultag vor den Osterferien ist Dienstag, der 07.04.2020, da am Mittwoch, dem 08.04.2020 ein
beweglicher Ferientag liegt. Beachten Sie bitte, dass die Kinder der Klassenstufe 3 und 4 regulär bis 13:10
Uhr Unterricht haben. Bitte beachten Sie: Die Betreuende Grundschule ist am Mittag aufgrund von
Reinigungsarbeiten geschlossen! Die Schule beginnt nach den Ferien wieder am Montag, dem 20.04.2020.

Das Kollegium wünscht bereits jetzt allen Kindern und Eltern schöne Osterfeiertage und
erholsame Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
J. Pfeifer
-Schulleiter-

