
Grundschule Traben-Trarbach Ganztagsschule,  

Modellschule für Partizipation und Demokratie 
 

 

Elternbriefe  2019/2020   
Mai 2020  

Allwies 20 
56841 Traben-Trarbach 

Tel.: 06541/2380, Fax: 06541/814828 
e-mail: schulleitung@gs-tt.bildung-rp.de 

Traben-Trarbach,11.05.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Drittklässler, 
 
ab dem 25. Mai bzw. 1. Juni wird die Schule für die Drittklässler wieder geöffnet. Sie werden 
von Frau Herder/Frau Homes erfahren, wann Ihr Kind wieder mit dem Präsenzunterricht 
beginnt. Die Kinder, die nicht an der Reihe sind, werden weiterhin mit Aufgaben für zu Hause 
versorgt. 
 
Wir haben einige Anweisungen bekommen, die für die Schulöffnung zu beachten sind. Dies 
läuft mit den Viertklässlern bisher ganz gut, wird aber mit steigender Kinderzahl natürlich 
komplizierter. 
 
Mundschutz: In den Pausen (und im Bus sofern dieser genutzt wird) müssen die Kinder 
einen Mundschutz tragen. Wie die Viertklässler erhalten auch alle anderen Schüler eine 
Maske von der Verbandsgemeinde (wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz). 
 
Gleit- und Kernzeiten: Unterrichtsbeginn und –ende sollen zeitversetzt erfolgen. Der offene 
Anfang wird daher ausgedehnt. Die Buskinder kommen wie gewohnt und alle anderen 
Drittklässler bitte erst um 8.05 Uhr. Der Unterricht endet auch schon um 12.45 Uhr, so dass 
die Fußgänger und Kinder, die abgeholt werden schon um 12.50 Uhr den Nachhauseweg 
antreten sollten und die Buskinder erst um 13 Uhr.  
 
Kinder bringen: Bitte schicken Sie ihre Kinder wenn möglich zu Fuß, statt sie zu fahren. 
Wenn Sie sie bringen, lassen Sie sie am Parkplatz raus. Das Schulgebäude darf 
grundsätzlich nicht von den Eltern betreten werden.  
 
Eingänge: Die 3a nutzt bitte ausschließlich den Haupteingang (vom Schulhof her) und die 
3b den unteren Eingang (aus Richtung Lidl oder vom Schulparkplatz her). Die Kinder sollen 
sofort zum Klassenraum gehen und nicht auf dem Schulhof warten! Bitte besprechen Sie 
diese Punkte mit Ihrem Kind.  
 
Weitere Dinge, die am Schulvormittag wichtig sind, werden die Klassenlehrerinnen 
ausführlich mit den Kindern besprechen. Wichtig ist, dass auch Sie wissen, dass die Kinder 
den kompletten Vormittag über den Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen 
einhalten müssen. Dies ist eine große Herausforderung, aber machbar. Wir treffen dazu die 
nötigen Vorkehrungen (Vorbereitung der Klassenzimmer, Pausen versetzt, kein 
Sportunterricht, keine Kontaktspiele, Regeln zum Betreten der Toiletten usw.).  
 
Der Unterricht wird von Frau Kochler bzw. von Frau Homes gehalten, um zu viele Kontakte 
zu vermeiden. Fachlehrer werden nicht eingesetzt. Religionsunterricht kann nicht wie 
gewohnt in den einzelnen Gruppen stattfinden, da die Lerngruppen klassenweise 
zusammenbleiben müssen.  
 
Ganztagsschule findet nicht statt, jedoch besteht weiterhin bei begründetem Bedarf die 
Möglichkeit, Kinder zur Notfallbetreuung anzumelden. 
 



 
Es werden sicherlich Fragen auftauchen und auch neue Informationen folgen. Diese Dinge 
sind die, die ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen kann. Wir sind natürlich weiterhin 
ansprechbar, wenn Sie ein Anliegen oder eine Frage haben. Die Kontaktmöglichkeiten sind 
mittlerweile denke ich bekannt. 
 
Ich hoffe wir werden den Start gut meistern und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor 
allem Gesundheit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Kasper 
 
  



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die aktuelle Situation ist schwierig und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Das 

können Probleme mit der Bewältigung der schulischen Aufgaben sein, das fehlende Freizeitangebot 

oder Streit unter den Geschwistern. Gerne können Sie mich bei Beratungsbedarf kontaktieren und 

wir finden entweder telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch eine Lösung. 

 

Ich bin montags - freitags in der Zeit von 10.00 Uhr- 12.00 Uhr oder montags und mittwochs von 

12.00 Uhr – 16.00 Uhr unter folgender Rufnummer zu erreichen: 015126608112 

Gerne können Sie mich aber auch über folgende Email-Adresse: carina.bindges@wittlich.palais-ev.de 

kontaktieren. 

 

Liebe Grüße 

Ihre Frau Bindges 


