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Informationen vor den Herbstferien 

 
Liebe Eltern,                 Trier, 06.10.2020 

 

anbei noch ein paar wichtige Informationen bevor wir die Kinder in die Herbstferien entlassen.  
 

Corona: 
Wir sind froh, dass wir nach den Sommerferien wieder komplett mit dem Präsenzunterricht starten 

konnten und arbeiten weiter daran, dass dies auch so bleibt.  

 
Die neue Hygienevorschrift sieht vor, dass auf dem gesamten Schulgelände (außer im Sportunterricht 

und in der Klasse) von allen ein Mund- und Naseschutz verpflichtend getragen werden muss. Dies ist 
nach wie vor eine große Herausforderung. Zum Teil sind die Masken für die Kindergesichter zu groß, 

werden nur unzureichend gereinigt oder gehen verloren. Nach den Pausen sind die Masken oftmals 

durchnässt und müssen zunächst getrocknet werden. Damit die bevorstehende Erkältungszeit 
einigermaßen problemlos verläuft, benötigen wir Ihre Mithilfe.  

 
Bitte achten Sie darauf, dass die Maske Ihres Kindes richtig sitzt und nicht ständig verrutscht.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind 2 Einmal-Ersatzmasken (in Kindergröße) in einer beschrifteten Box mit 
in die Schule, so können die Kinder bei Verlust oder Beschädigung sofort zu einer neuen Maske greifen.  

Mehrfachmasken müssen täglich gereinigt (ausgekocht oder gewaschen) werden.  

Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind während der Erkältungszeit im Unterricht einen Mund-und 
Naseschutz trägt (dies empfiehlt das Gesundheitsamt Trier), so achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind 

mehrere Masken pro Tag bei sich trägt.  
 

Auch das Lüften ist in den kalten Monaten unerlässlich. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind stets 

zusätzlich einen leichten Schal und eine Weste für den Klassenraum mit in die Schule. Für die 
Regenpausen kleiden Sie Ihr Kind bitte wettergerecht, so dass wir trotz Regen die Pausen auf dem 

Schulhof an der frischen Luft verbringen können.  
 

Weiterhin arbeiten wir mit Nachdruck an der Verbesserung von Szenario 2. Es hat in den letzten Wochen 
positive Entwicklungen gegeben, die in das neue Szenario einfließen werden. Eine weitere positive 

Nachricht kann ich Ihnen noch mit in die Ferien geben. Der Lernstand unserer Schülerschaft hat unter 

Coronabedingungen nicht gelitten. Die Kinder haben die wichtigsten Kompetenzen der Kernfächer 
erlangt oder bereits aufgearbeitet. Vielen Dank für Ihre enorme Unterstützung und tolle Arbeit, die Sie 

zu Hause, gemeinsam mit Ihren Kindern, geleistet haben.  
 

Wenn Sie in den Herbstferien verreisen, dann informieren Sie sich bitte auf der Seite des RKI, ob das 

Reiseziel bereits zum Risikogebiet erklärt wurde oder während Ihrer Reise zum Risikogebiet erklärt wird.  
Sollten Sie sich in einem Risikogebiet aufhalten, dann sind Sie gemäß der 11. Corona-

Bekämpfungsverordnung dazu verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise nach Rheinland-Pfalz in 
die eigene häusliche Unterkunft zu begeben und dort zu bleiben. Wenden Sie sich sofort an das 

Gesundheitsamt Trier und verweisen Sie auf Ihren Aufenthalt im Risikogebiet. Folgen Sie deren 

Anweisungen und informieren Sie sofort die Schulleitung über info@martin-grundschule.de.  
Um zu vermeiden, dass sich das Virus in der Schule ausbreitet und eine Ausbreitung sogar zu einer 

Schulschließung führen kann, schicken Sie Ihr Kind keinesfalls während dieser Zeit in die Schule.  
Vielen Dank. 

 
SEB/ Schulelternsprecher 

Kürzlich wurden der neue Schulelternbeirat und die neue Schulelternsprecherin und ihre Vertretung 

gewählt. Wir bedanken uns schon jetzt für Engagement und freuen uns auf unsere künftige 
Zusammenarbeit!  
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Ein herzliches Dankeschön auch an den alten SEB und Schulelternsprecher und seine Vertreterin für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und Mithilfe. 

 

Anbei die Namen der Mitglieder des neuen SEB: 
 

 Susanne Babion, Anna-Sophie Marbach, Ramona Heib 

 
Stellvertreterinnen: 

 

 Elke Hilgenfeld, Sarah Bettendorf, Sandra Yolaldi 

 
Den Schulelternbeirat können Sie unter folgender Mailadresse erreichen: 

 
schulelternbeirat@martin-grundschule.de 

 
Schulelternsprecherin und Vertreterin sind: 

 

 Susanne Babion (Schulelternsprecherin), Anna-Sophie Marbach (Stellvertreterin) 

 
Die Schulelternsprecherinnen können Sie unter der folgenden Mailadresse kontaktieren: 

 
schulelternsprecher@martin-grundschule.de 

 

Mailadressen:  
Wir haben für unseren Förderverein und für die Betreuung jeweils eine neue Mailadresse eingerichtet. 

Bitte wenden Sie sich demnächst bei Fragen rund um die Betreuung oder den Förderverein an folgende 
Adressen:  

 
betreuung@martin-grundschule.de 

foerderverein@martin-grundschule.de 

 
Terminankündigung:  

Bitte merken Sie sich schon einmal den 04.02.2021 vor. An diesem Tag findet unser Studientag statt. 
An diesem Tag ist kein Unterricht!  

 

Elternbriefe/Wichtige Informationen: 
Wichtige Informationen finden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.martin-grundschule.de. 

Alle aktuellen Elternbriefe finden Sie unter dem Button Eltern/Elternbriefe.  
 

Kollegium:  
Am Freitag, 09.10.2020 endet für unseren Lehramtsanwärter Herr Amato seine Ausbildungszeit bei uns 

an der Martin-Grundschule. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.  

Nach den Herbstferien begrüßen wir unsere neue Kollegin Frau Sarah Abrams. Sie wird als Fachlehrerin 
bei uns an der Schule unterrichten. Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten 

Start.  
 

Herbstferien:  

Am Freitag, 09.10.2020 ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. An diesem Tag findet regulärer 
Unterricht statt. Am Montag, 26.10.2020 startet die Schule wieder. Wir hoffen, dass wir Sie alle wohlauf 

und gesund wiedersehen.  
 

Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und vor allem viel Gesundheit und eine erholsame Zeit.   

 
 

Viele Grüße vom gesamten Kollegium der Martin-Grundschule 
 

B. Scheuring 
(Schulleitung) 
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