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1. Eltern-Rundbrief im Schuljahr 2020/2021

Flonheim, 18.09.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,

das neue Schuljahr ist nun bereits ein paar Wochen alt, Zeit um eine erste Bilanz zu 
ziehen und Sie über Aktuelles zu informieren.

Die Umbaumaßnahmen sind weiterhin in vollem Gange. Die ersten drei Klassenräume 
erstrahlen aber schon in neuem Glanz und konnten von den Klassen 5a, 5b und 8a 
bezogen werden. Auch der BK-Saal, der Computersaal und der Musiksaal gehören zu 
den neusanierten Räumen, die alle mit Smartboards ausgestattet sind. 
Endlich wieder nutzbar ist die ebenfalls neusanierte Turnhalle. 
Die ganze Schulgemeinschaft freut sich über die sichtbaren Baufortschritte!

Zu Beginn dieses Schuljahres ist auch der Startschuss für die GTS gefallen. Nach zwei 
anfänglichen AG-Schnupperwochen haben unsere Schülerinnen und Schüler fest ihre 
AGs für das laufende Schuljahr gewählt. Das vielfältige Angebot reicht von 
unterschiedlichen Sportangeboten, über Kreatives und Naturwissenschaftliches bis hin zu 
handwerklichen Angeboten. Momentan sind wir noch dabei, die angebotene Lernzeit zu 
optimieren.
 
Was sich zu Beginn weiterhin als problematisch erwies, war der Bustransfer einiger 
Buslinien am Mittag und am Nachmittag. Nach intensiver Rücksprache mit der 
Kreisverwaltung hoffen wir nun, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören. 
Sollte es jedoch erneut zu Problemen kommen, bitten wir Sie mit uns Rücksprache zu 
halten.

Erfreuliches gibt es im Bereich Personal zu vermelden. Herr Boyé wurde nun offiziell zum 
neuen Schulleiter unserer Schule ernannt und im Rahmen einer kleinen Feierstunde in 
sein Amt eingeführt. Frau Fronius ist aus der Elternzeit zurückgekehrt und verstärkt nun 
wieder das Schulleitungsteam. Wir hoffen, dass auch die Konrektorenstelle zeitnah 
besetzt werden kann, um die Führungsriege wieder zu komplettieren.
 
Leider können wir momentan das Fach evangelische Religion personell nicht in allen 
Jahrgangsstufen besetzen, so dass hier im Klassenverband „Ethik“ unterrichtet werden 
muss. Wir versuchen derzeit intensiv, noch eine Fachlehrkraft für evangelische Religion 
zu bekommen.
 
Unterstützung erfahren wir in diesem Schuljahr durch Victoria Economou und Katrin König
die ein freiwilliges soziales Jahr bei uns absolvieren. 
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Auch neu in diesem Schuljahr ist das Arbeiten und Lernen unter Coronabedingungen. 
Gemäß der Hygieneverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gilt außerhalb des 
Klassensaals Maskenpflicht. Die Kinder dürfen jedoch im Schulhof, um ihr Pausenbrot zu 
essen, die Masken für diesen Zeitraum abnehmen, müssen dann allerdings auf jeden Fall 
auf ausreichend Abstand achten.

Leider müssen wir feststellen, dass täglich eine nicht unerhebliche Zahl an Schülerinnen 
und Schülern im Sekretariat nach Ersatzmasken fragt. Entweder wurden die Masken zu 
Hause vergessen oder sie gingen kaputt. Wir empfehlen daher aus Gründen der 
Haltbarkeit und auch des Umweltschutzes das Tragen von Stoffmasken und weisen 
darauf hin, dass zukünftig jede Ersatzmaske einen Euro kostet.

Außerdem erreichten uns vermehrt Beschwerden von Eltern, dass im Bus Schüler unserer
Schule keine Masken tragen. Bitte weisen Sie Ihr Kind nochmals darauf hin, dass in 
öffentlichen Bussen Maskenpflicht herrscht und das Nichttragen von Masken eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt, die ggf. vom Ordnungsamt mit einer Geldbuße belegt wird.

Wir danken Ihnen, liebe Eltern, dass Sie in den bisherigen Wochen sehr verantwortlich mit
Erkältungsanzeichen Ihrer Kinder umgegangen sind und hoffen, dass wir somit weiterhin 
eine stabile Unterrichtssituation an unserer Schule haben.

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Boyé
Schulleitung
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