Landau, 15.08.2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
willkommen zurück in einem neuen, besonderen Schuljahr an der Pestalozzischule.
Wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten trotz mancher Einschränkungen erholsame Ferien und
sind wieder voller Energie, interessante Dinge zu lernen. Wir jedenfalls freuen uns bereits auf viele
schöne neue Erlebnisse gemeinsam mit Ihnen und euch.
Ganz besonders möchten wir in diesem Zusammenhang natürlich unsere neuen Drachen-, Zebraund Pinguineltern/Kinder in der Gemeinschaft der Pestalozzischule begrüßen. Schön, dass auch
Sie/ihr jetzt zu uns gehören/gehört!
In den folgenden Abschnitten möchten wir Sie über personelle und organisatorische
Veränderungen informieren und an den ein oder anderen Aspekt unseres Schullebens erinnern:

Personelles
Gerade dieser Punkt hat uns bereits in den ersten Wochen viel Energie gekostet, wie sie
sicherlich ausgiebig in der lokalen Presse und auf facebook mitverfolgt haben. An dieser Stelle
möchte noch einmal allen besorgten Eltern, Kollegen und dem Schulelternbeirat danken, die sich
umgehend mündlich oder schriftlich an mich gewandt haben. Ich schätze diesen offenen
Austausch, statt unausgesprochenem Unmut im Hintergrund, sehr und erachte ihn als sehr
wichtig. Vielen herzlichen Dank auch an alle Eltern und Kollegen, die mir im persönlichen
Gespräch Mut und Vertrauen zugesprochen haben-Sie haben mir damit viel Kraft geschenkt.
Wie häufig zum Ende eines Schuljahres mussten wir uns von ein paar Kollegen verabschieden.
Unsere ehemalige Konrektorin, Frau Karin Flörchinger, wechselte zum 01.08.2020 auf die
neue Konrektorenstelle der Grundschule Horstring. Ihre Aufgaben wird vorerst aus der
Lehrerschaft Herr Christian Donie, der nach 10 Jahren an der Universität Koblenz-Landau
wieder zurück an die Pesta kommt.
Frau Kathrin Bauer und Frau Franziska Hauptmann werden für ein Schuljahr an die
Grundschule Süd bzw an die Grundschule Thomas-Nast abgeordnet und kehren dann hoffentlich
im übernächsten Schuljahr zu uns zurück.
Madame Virgine Hoël hat ihre Zeit als französische Austauschlehrrein in der Pfalz beendet und
wird nun an einer deutschen Schule in Bonn arbeiten.
Stattdessen wird Madame Nadège Romnain im neuen Schuljahr als französische
Austauschlehrerin mit den Kindern der Französischgruppe in Stufe 1 und 2 arbeiten.
Im Bereich der Sprachförderung und der integrierten Förderung Stufe 1 wird sich im Laufe der
nächsten
Woche
die
personelle
Lücke
hoffentlich
auch
schließen.

Beurlaubung und Krankmeldung
Urlaub von einzelnen Stunden und bis zu zwei Unterrichtstagen können Sie mit Ihrem jeweiligen
Klassenlehrer/Stammgruppenleiter absprechen.
Für längere Beurlaubungen müssen Sie sich an die Schulleiterin, Frau Jakobs, wenden.
Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien dürfen wir leider nicht aussprechen. Bitte
berücksichtigen Sie dies entsprechend bei Ihrer Urlaubsplanung. Denken Sie auch daran, dass es
in den letzten Jahren vermehrte Kontrollen durch die Polizei an den Flughäfen gab und die Eltern
(je nach Bundesland) mit Bußgeldstrafen in Höhe von bis 1000€ rechnen mussten.

Sollte Ihr Kind krank werden, informieren Sie die Schule bitte am ersten Tag zwischen 7.30 Uhr
und 8.30 Uhr telefonisch, über unsere Homepage oder per Mail an info@pestalozzischulelandau.de
Nur dann können Ganztagsschüler vom Essen abgemeldet werden, so dass Ihnen keine Kosten
entstehen. Spätestens am dritten Krankheitstag müssen Sie in jedem Fall eine schriftliche
Entschuldigung (beim Klassenleiter) vorlegen.
Wenn Ihr Kind über Symptome wie Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten,
Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn,
Atemprobleme klagt, lassen Sie es auf jeden Fall zu Hause und gehen zum Arzt. Dieser
entscheidet dann, ob ein die Durchführung eines Tests auf Infektion mit SARS-CoV-2 notwendig
ist. Bitte beachten Sie dazu auch das Merkblatt im Anhang und auf unserer Homepage.
Treten diese Symptome in der Schule auf, müssen wir das Kind umgehend isolieren und abholen
lassen. Es darf erst nach ärztliche Bescheinigung wieder zurück in die Schule.
Auch erkrankte Lehrer dürfen nicht zum Dienst erscheinen. Unter Umständen kann dies in diesem
Schuljahr bei Vertretungsengpässen dazu führen, dass ganze Klassen kurzfristig zu Hause bleiben
müssen.
Immer seltener kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler von Kopfläusen befallen werden.
Das ist an einer Schule oder einem Kindergarten nicht ungewöhnlich. Meist sind nach ein- oder
zweimaliger Behandlung die „Tierchen“ wieder weg. Hat Ihr Kind Kopflausbefall, sind Sie nach dem
Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, uns unverzüglich darüber zu informieren! Hieraus
erwachsen Ihnen keinerlei Nachteile. Beachten Sie dazu auch Seite 12 im Hausaufgabenheft.

Mund- und Nasenabdeckungen
Wie Sie bereits seit Schuljahresbeginn wissen, muss auf dem gesamten Schulgelände, den
Fluren, der Treppe und im Klassensaal eine Mund- und Nasenabdeckung getragen werden,
da wir bei der Vielzahl der Kinder den Abstand nicht mehr sicher gewähren können.
Täglich kommt es vor, dass Kinder ohne eine solche Abdeckung in die Schule kommen und wir
im Sekretariat aushelfen müssen. Auch wenn wir das wirklich gerne tun, können wir das auf
Dauer nicht leisten!!!
Daher werden wir in Zukunft nur noch kaputte Masken ersetzen. Wenn ein Schüler/eine
Schülerin mehrmals seine Maske vergisst, behalten wir uns vor Sie zu kontaktieren und eine
neue Mund- und Nasenabdeckung bringen zu lassen. Das gleiche gilt auch für Kinder, deren
Mund- und Nasenabdeckungen so schmutzig sind, dass wir nicht davon ausgehen könne, dass
sie von Ihnen täglich gereinigt wurden!!!
Wenn Ihr Kind die Ganztagsschule besucht, benötigt es mindestens eine zweite Mund- und
Nasenabdeckung am Tag zum Wechseln.

GTS
Nach wie vor besuchen etwa zwei Drittel aller Schüler auch den Bereich der Ganztagsschule.
Damit gehören wir in Landau zur größten Ganztagsschule im Grundschulbereich, was uns das
eine oder andere Mal auch vor große Herausforderungen stellt. Angefangen von einer Vielzahl an
Personal und damit verbundenen häufigen
Vertretungssituationen am Nachmittag über auffällige, ängstliche und teilweise auch überforderte
Kinder.
Acht Stunden Schule am Tag sind eine lange Zeitspanne für ein Grundschulkind vor allem unter
Beachtung der vielen Hygienevorschriften. Damit die Kinder nicht durchgehend Mund- und

Nasenabdeckungen tragen müssen und die Durchmischung am Nachmittag so gering wie möglich
ist, haben wir uns dazu entschlossen die Klassenstufe am Nachmittag weitestgehend voneinander
zu trennen. Somit sind die vielfältigen AG-Angebote allerdings nicht mehr unbedingt
interessensgebunden für die Kinder ausgewählt. Auf die Schwimm-AG haben wir leider im Moment
verzichten müssen.
In Klassenstufe 1 bleiben die Kinder das komplette Schuljahr als Stammgruppe zusammen.
All diese Entscheidungen sind in Zeiten von Corona aus medizinischer Sicht sicherlich sehr
sinnvoll, pädagogisch blutet uns allerdings schon wenig das Herz, da wir seit einigen Jahren sehr
viel Wert auf eine möglichst breite altersgemischte Durchmischung gerade am Nachmittag legen.
Wenn Sie eine Beurlaubung für zeitlich begrenzte therapeutische Maßnahmen (zum Beispiel
Ergotherapie, Logopädie, Psychomotorik, Sportförderunterricht, etc.) benötigen, können Sie gegebenenfalls unter Vorlage eines entsprechenden Attests - einen Antrag bei der Schulleitung
stellen.
Bitte sprechen Sie mich auch direkt an, wenn Sie merken, dass Ihr Kind sich mit den vielen
Einschränkungen nicht wohl fühlt oder überlastet wirkt.

Termine
Sämtliche relevanten Termine für Sie und Ihre Kinder, die bereits vor den Sommerferien festgelegt
werden konnten, finden Sie ganz vorne in der Jahresübersicht im Hausaufgabenheft. Bitte
notieren Sie diese in Ihren privaten Kalender, da es dazu in der Regel keine erneute Erinnerung
gibt.
Zusätzlich können Sie auf der Homepage der Schule unter www.pestalozzischule-landau.de
aktuelle Termine nachlesen.
Ausflüge, besondere Tage, etc, die nur die jeweilige Jahrgangsstufe betreffen, werden meist
schriftlich über die Elternpost oder über das Hausaufgabenheft bekannt gegeben.

Pausen
Wir haben die Pausenzeiten der Kinder nach einer anfänglichen Erprobungszeit doch wieder etwas
entzerrt.
Klassenstufe 1 und 2 geht nun von 9.15-9.45 Uhr auf den Schulhof, Klassenstufe 3 und 4 darf von
9.45 – 10.15 Uhr dorthin.
Um die Abstandregelung besser kontrollieren zu können, ist der Schulhof in zwei Abschnitte
unterteilt, so dass jeder Klassenstufe wöchentlich wechselnd ein Spielbereich alleine zur
Verfügung steht.

gerade Wochen ungerade Wochen
Spielmobil / kleiner Fußballplatz Stufe 1 , Stufe 4 Stufe 2 , Stufe 3
Stufe 2 , Stufe 3 Stufe 1 , Stufe 4
Pferde/ großer Fußballplatz
Dann können wir auf das Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung in der Spielezeit auf dem
Hof doch verzichten.
Spiele in Gruppen, die sehr engen Körperkontakt erfordern (Fangen, Bälle zuwerfen, etc) sind noch
nicht erlaubt. Fußball ist wieder möglich.
Das Frühstück wird wie gewohnt in der Klasse eingenommen. Geben Sie Ihrem Kind also bitte wie
üblich ein gesundes Frühstück und ausreichend Trinken mit.

Kommunikation
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage und täglich in die Postmappe Ihrer Kinder.
Hier finden Sie stets alle tagesaktuellen Informationen, was in diesen Zeiten der Unsicherheit noch
wichtiger geworden ist als vorher.
Zusätzlich haben wir uns dazu entschieden Microsoft Teams® als allgemeines
Kommunikationsmittel einzuführen. Hierzu erhalten Sie auf dem Elternabend eine gesonderte
Information durch die Stammgruppenleiter. Ihre Kinder werden in die Arbeitsweise in den nächsten
Wochen durch die Klassenlehrer eingeführt, damit sie im Falle einer Schulschließung möglichst
selbstständig damit umgehen können. Bitte beachten Sie dazu auch das beigefügte Schreiben.

Verantwortung und Regelbewusstsein
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht in jeder Klasse pünktlich um 8.00 Uhr beginnt!
Das heißt, dass Ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Jacken, Schals, Handschuhe und
Mützen ordentlich an der Garderobe abgelegt haben, eventuell die Hausschuhe an den Füßen sind
und die Ordnungsecke gerichtet ist. Viele Kinder möchten sich auch vor Unterrichtsbeginn mit ihren
Nachbarn, Freunden oder uns Lehrern austauschen. Für all das benötigen sie ausreichend Zeit!

Es ist sehr wichtig für Ihre Kinder, stressfrei und ohne Hetze in der Schule anzukommen, denn nur
so kann ein geordneter Start in den Vormittag gelingen. Bitte helfen Sie uns und Ihren Kindern
dabei.
Bitte bleiben Sie weiterhin zum Bringen und Abholen vor dem Tor, verlassen zügig das Gelände
und verzichten auf Zusammenstehen in Gruppen.
Das Betreten des Schulhauses für Eltern ist nur möglich, wenn Sie zuvor einen Termin mit dem
Sekretariat oder der Lehrerin vereinbart haben.
Ohne Termin bzw kurze telefonische
Absprache mit dem Sekretariat werden wir vorerst keine Eltern im Schulhaus akzeptieren.
Generell gilt für alle Besucher: erst am Stehtisch im Eingang Hände desinfizieren und in die
dort ausgelegte Liste eintragen.

Elternmitwirkung
Wollen Sie die Schulgemeinschaft als Eltern aktiv mitgestalten?
Schulelternbeirat und Förderverein bieten hierzu vielfältige Möglichkeiten. Von der finanziellen
Unterstützung z.B. der Schulbücherei, der Hausaufgabenhefte und von Klassenunternehmungen
durch den Vereinsbeitrag oder eine einmalige Spende bis hin zur aktiven Mitarbeit mit Ihren Ideen
und Vorschlägen zur Bereicherung des Schullebens in diesen Gremien.
Die Beitrittserklärung zum Förderverein finden Sie im Hausaufgabenheft ihres Kindes oder
im
Flyer
des
Fördervereins,
den
Sie
im
Sekretariat
erhalten.
Der Förderverein ist für Sie jederzeit erreichbar unter foerderverein@pestalozzischule-landau.de
oder ruthgauch@kabelmail.de.
Vergessen Sie auch nicht die Einladung zur nächsten Sitzung des Fördervereins am Donnerstag,
den 10. September 2020 um 20 Uhr

Gemeinsam mit Ihnen, Ihren Kindern, unserem Lehrerkollegium und den GTS-Kräften freuen wir
uns nun auf weitere abwechslungsreiche, bewegte, interessante, aufregende und manchmal sicher
auch anstrengende Schulwochen.

Herzliche Grüße,
die Schulleitung und das gesamte Team der Pestalozzischule

_________________________________
Nadja Jakobs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte Abschnitt ausfüllen und bis 10.09.2020 beim Klassenlehrer/Stammgruppenleiter abgeben)
Empfangsbestätigung und Rückmeldung an die Schule:
Wir haben / Ich habe den Elternbrief September 2020 erhalten.
Name des Kindes __________________________ Klasse/Stammgruppe:___________
____________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Elterninformationen zu Microsoft Teams
An welche Stellen können Daten übermittelt werden
Der schulische Administrator des schulischen Office-Systems (Herr Christian Donie) kann eine
Liste aller von den Benutzern gebildeten Gruppen sowie die zugeordneten Mitglieder einsehen.
Die Inhalte der Gruppen können nicht eingesehen werden. Die Nutzung des Office-Systems ist
ausschließlich zur schulischen Nutzung gedacht. Dies gilt insbesondere für die Bildung von
Gruppen und Teams.

Private Gruppen in Microsoft Teams
Auch private Gruppen in Office repräsentieren die Grundschule Pestalozzi Landau z.B. durch
eine E-Mail-Adresse und sind Teil der schulischen digitalen Lernumgebung. Es ist insbesondere
auf eine angemessene Benennung, die die schulische Nutzung erkennen lässt, zu achten. Bei
zweifelhafter Benennung kann die Gruppe vom Administrator oder dem Besitzer gelöscht
werden.

Was muss ich / mein Kind bei der Nutzung beachten?
Microsoft Teams wird ausschließlich für schulische Zwecke bereitgestellt und darf nicht als
private Plattform verwendet werden.
Das Webkonferenzsystem von Teams und die Chatfunktionen dürfen nicht missbräuchlich
benutzt werden. Insbesondere sind bedrohende und belästigende Anrufe oder Anschreiben zu
unterlassen. Die Übermittlung von Informationen mit rechts-oder sittenwidrigen Inhalten oder von
Hinweisen auf solche Informationen ist nicht erlaubt. Dazu zählen vor allem Informationen, die im
Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder
Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB
pornografisch sind oder geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder
in ihrem Wohl zu beeinträchtigen.
Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor unberechtigtem Zugriff
sicher aufzubewahren. Passwörter sind regelmäßig zu ändern.

Wer kann die Kommunikation sehen?
Bei Microsoft Teams handelt es sich um digitale, schulische Lernumgebungen, die von einem
Administrator (Herr Christian Donie) im Rahmen unserer Aufsichts-und Fürsorgepflicht
beaufsichtigt werden. Die Kommunikation der Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
untereinander kann hierbei von der Administration selbstverständlich nicht eingesehen werden.

