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6. Elternbrief im Schuljahr 2020 / 2021 

Alpenrod, 17.02.2021 

Liebe Eltern!  

 
Nun ist das neue Jahr bereits sechs Wochen alt. Leider ist dieses nicht so gestartet, wie ich es 
mir für uns alle und insbesondere Ihren Kindern gewünscht hätte.  
 
Umso mehr freue ich mich, ab kommendem Montag, dem 22. Februar 2021, die Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule Alpenrod wieder hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Zwar startet 
die Schule zunächst wieder in Form des Wechselunterrichts und der Ganztag findet nach wie 
vor nicht statt, aber es ist ein erster Schritt nach vorne. Genauere Informationen diesbezüglich 
haben Sie bereits durch die Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten.  
Wichtig für mich ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Schülerinnen und Schüler 
verpflichtet sind, an den Präsenztagen teilzunehmen. 

Die Möglichkeit der Notbetreuung für die Tage, an denen Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 
teilnimmt, bleibt weiterhin bestehen. Bitte melden Sie Ihr Kind dafür zeitnah über folgende 
Mailadresse an (im Idealfall immer bis Mittwoch, 13 Uhr für die kommende Woche) und teilen 
Sie mir bitte auch mit, ob die Notbetreuung bis 12 Uhr oder bis 13 Uhr in Anspruch genommen 
wird: schulleitung@grundschule-alpenrod.de. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf 
Grund der Vielzahl der Mails keine Bestätigung schicken werde. Betrachten Sie Ihr Kind mit 
Ihrer Mail als angemeldet. 

Das Tragen eines Mund – Nasen – Schutzes (eine medizinische oder eine FFP2 Maske ist nicht 
zwingend notwendig, jedoch empfehlenswert) während des Unterricht ist vorgesehen. Es 
werden jedoch ausreichend Maskenpausen in den Schulmorgen integriert.  

Der Sportunterricht findet wie gehabt nicht in der Halle, sondern nach Wetterlage im Freien 
statt. 

Die Betreuung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler findet bis 13 Uhr findet statt. 

 

Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen auch unser neues Schullogo vorstellen, welches Sie 
oben auf dem Briefkopf, dem Schulstempel und auch auf unserer Homepage finden werden 
und welches von unseren Schülerinnen und Schülern entworfen wurde. Der Schülerrat und 
das Kollegium haben aus den eingereichten Entwürfen ihren Favoriten ausgewählt. Ein 
herzliches Dankeschön an alle an der Enstehung beteiligten Helferinnen und Helfer – groß und 
klein. Das habt ihr wirklich toll gemacht! 

mailto:schulleitung@grundschule-alpenrod.de
mailto:schulleitung@grundschule-alpenrod.de


Grundschule Alpenrod 
Schulstraße 8 
57642 Alpenrod 
 
Homepage: www.grundschule-alpenrod.de 
 
Grundschule Alpenrod, 57642 Alpenrod ∙Tel.: 02662/7790 ∙ Fax: 02662/940035 ∙ E-Mail: schulleitung@grundschule-alpenrod.de 

 

 

 

Die Schülerzeichnung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..und das Ergebnis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem möchte ich Ihnen allen für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihr Engagement 
bei der Betreuung Ihrer Kinder während der erneuten Phase des Homeschoolings danken. Ihre 
Kinder und  natürlich auch Sie haben das sehr toll gemeistert! 

 
Ein herzliches Dankeschön auch an das gesamte Kollegium, dass durch diese nach wie vor 
besondere Zeit auch immer wieder vor neuen Herausforderungen stand und steht und diese   
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stämmt.  
 
In der Hoffnung, dass wir uns alle ganz bald gesund und munter wieder in der Schule treffen 
und die Schule wieder ein Ort ist, an dem die Kinder lachen und lernen können verbleibe ich  

mit herzlichen Grüßen  

Larissa Löhner  

-Schulleiterin-  
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