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Elterninformation- Nr. 2 Schuljahr 2020/2021 

        Nieder-Liebersbach, den 22.09.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
zuerst einmal möchte ich mich bei meinem Lehrkollegium, Schul- und 
Betreuungspersonal ganz herzlich bedanken, dass alle in dieser besonderen Zeit – bei der 
ein Ende noch nicht absehbar ist- umsichtig und gewissenhaft stets Einsatzfreude zeigen.  
Auch an alle Eltern möchte ich für das Verständnis bei dem „ruckelnden“ 
Schuljahresbeginn und für die bisherige Unterstützung ein großes Dankeschön 
weitergeben. Das Miteinander der Schulgemeinde wird gemeinsam in der „anderen“ Zeit 
mit den besonderen Anforderungen wunderbar umgesetzt und gelebt, was man auch den 
Kindern anmerkt. Sie kommen zur und gehen fröhlich aus der Schule; die Krankheitsrate 
ist zum Glück recht niedrig. 
 
Inzwischen sind schon wieder ein paar Tage vergangen, und wir haben vom 

Kultusministerium einen Stufenplan für die weitere Vorgehensweise während der 

Corona-Pandemie erhalten. 

Wie auch in der Vergangenheit kann die Schule auf ein Budget zugreifen, damit 

Vertretungskräfte für den Unterricht kurzfristig „eingekauft“ werden können, falls eine 

Lehrkraft einmal ausfällt. Wir haben seit vielen Jahren dafür einen Vertretungspool 

gebildet und glücklicherweise auch immer wieder Einsatzkräfte gefunden, die sich dafür 

registrieren lassen. 

 

Auch der Förderverein als Träger der Schülerbetreuung bereitet sich auf den Notfall vor 

und bildet einen Vertretungspool bzw. erarbeitet einen Notfallplan, falls die eigenen 

Mitarbeiter/innen einmal ausfallen sollten; erste Bewerber/innen haben sich schon 

vorgestellt. 

Das Lehrkollegium und Schulpersonal unterstützt die Schülerbetreuung nach besten 

Kräften in dieser besonderen Situation. Wir gemeinsam – Schule, Betreuung, das ganze 

Schulpersonal - leben gemeinsam das Schulmotto „Offen für ein Miteinander“ 

gemeinsam den Kindern vor.  

Herr Feth behielt mit Frau Apfel während der Betreuung den Überblick und trennte 

(gemäß der Corona-Richtlinien), verteilte und sortierte die ankommenden Kinder für den 

restlichen Tag. Auch dafür ein großes Dankeschön an die beiden und an den 

ehrenamtlichen Vorstand des Fördervereins, welcher als Träger der Schülerbetreuung 

stets kooperativ und umsichtig handelt. 

 

Aus gegebenen Anlass und um Missverständnisse zu vermeiden möchten wir ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass der Förderverein Zuschüsse vom Land und vom Kreis Bergstraße 

erhält, damit eine kontinuierliche Betreuung auch während der Corona-Pandemie für 

Ihre Kinder gewährleistet ist. Es werden die von Herrn Feth abgefragten Notfalldaten nur 
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im äußersten Notfall verwendet bzw. zuerst alle anderen Möglichkeiten in Betracht 

gezogen, bevor irgendwelche Kinder früher aus der Betreuung nach Hause geschickt 

werden. Ein gänzliches „Nach-Hause-schicken“ nach dem Unterricht wird für 

angemeldete Betreuungskinder nicht erfolgen, da wir die GTA-Vorgaben (Profil 1) 

erfüllen müssen. 

Schülerbetreuung:  

Eine Schülerbetreuung ab 7:00 Uhr ist nach den Auswertungen der Rückmeldungen 

bisher nicht erforderlich. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. 

Mitgliederversammlung des Fördervereins am 23.10.2020: Wir möchten Sie bitten, 

dass Sie noch einmal darüber nachdenken, on Sie sich nicht auch in unserem 

Förderverein engagieren. Die größtenteils ehrenamtliche Mitarbeit verteilt sich deutlich 

leichter auf vielen Schultern. Auch die vergangene Zeit während der Corona-Pandemie 

hat noch einmal signifikant gezeigt, wie vorteilhaft es ist, wenn der Förderverein der 

Schule auch der Träger der Schülerbetreuung ist. Sollten wir auf Dauer nicht genügend 

freiwillige Mitglieder des Fördervereins finden, welche sich bereit erklären, den 

Vorstand zu unterstützen, müsste die Trägerschaft unter Umständen neu ausgeschrieben 

werden. Sie können sich sicher vorstellen, wie schwierig es ist, wenn der Träger der 

Schülerbetreuung nicht mehr vor Ort zu finden ist. Es werden voraussichtlich höhere 

Kosten für den Mehraufwand in der Verwaltung und für das Personal anfallen, wenn ein 

professioneller Träger die Verwaltung und Organisation übernimmt. Im Moment werden 

einige Posten von Eltern ehrenamtlich ausgeführt, welche schon seit einiger Zeit keine 

Kinder mehr an der Grundschule Nieder-Liebersbach haben. Deswegen laden wir Sie, 

Nicht-Mitglieder und Mitglieder des Schulfördervereins, zur Fördervereinsversammlung 

ein, um sich zu informieren, die verschiedenen Leute einmal kennenzulernen und sich 

über die anstehende Arbeit einen Einblick zu verschaffen. 

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 23.10.2020, um 17.00 Uhr im 

Dorfgemeinschaftshaus unter Beachtung der Corona-Richtlinien (Sicherheitsabstand, 

Belüftung, Nasen-Mund-Bedeckung, Hygienebestimmungen) statt. Bitte tragen Sie beim 

Betreten des Gebäudes einen Nasen-Mund-Schutz. 

Übrigens: Der Förderverein hat für alle Kinder je zwei personalisierte Mund-Nasen-

Schutzmasken bestellt, welche nach den Herbstferien voraussichtlich geliefert werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle schon recht lich auch im Namen der Kinder dafür 

bedanken. 

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Abschnitt aus und geben diese so schnell wie möglich 

(spätestens am Montag, dem 28.09.2020) über Ihr Kind bei der Klassenlehrerin ab, damit 

wir wissen, ob dieses Schreiben bei Ihnen ankam. 

Freundliche Grüße 

 

Ulrike Fieber-Helfrich 
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Bitte diese ausgefüllte Seite bis zum Montag, dem 28.09.2020, abgeben. 

Am Freitag, dem 02.10.2020, endet der Unterricht nach der dritten Unterrichtsstunde, da die 

Herbstferien beginnen; dazu gebe/n  ich/wir  folgende Angaben: 

Mein/Unser Kind heißt _____________________________, Klasse: ________, 

O  verlässt am 02.10.2020 gleich um 10.30 Uhr die Schule  

O  fährt am 02.10.2020 mit dem Schulbus um 10.40 Uhr nach Reisen 

O  bleibt am 02.10.2020 in der Schule bis 11.20 Uhr 

O  bleibt am 02.10.2020 in der Schule bis 12.20 Uhr 

O  bleibt am 02.10.2020 in der Schule bis 13.10 Uhr 

O  geht am 02.10.2020 in die Betreuung bis ______________ Uhr . 

________________________              _____________________________ 

Ort, Datum                                                         Elternunterschrift 

 

 


