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Sehr geehrte Eltern!

Bad Dürkheim, den 01.10.2020

Mit diesem Brief möchte ich Sie über einige Neuigkeiten und allgemeinen Hinweise an der Salierschule
informieren.

Neuigkeiten
Seit Schuljahresbeginn im August wurden
 unsere neue Erstklässer in die Schulgemeinschaft aufgenommen,
 die Schulanfänger des Schuljahres 2021/22 eingeschrieben,
 die Elternvertreter in den Klassenstufen 1 und 3 gewählt,
 die Klassensprecher in den Klassenstufen 2 bis 4 gewählt,
 die ersten Entscheidungen in der 1. Gesamtkonferenz getroffen,
 die Schulelternvertreter und
 die Schülersprecher gewählt!
Als Schulelternvertreter (SEB) wurden gewählt:
 Frau Karina Karst (Schulelternsprecherin)
 Frau Stefanie Freund (Stellv. Schulelternsprecherin)
 Frau Iman Noureddine
Als Vertreter für die Schulelternvertreter wurden gewählt:
 Frau Susanne Kuhn
 Herr Bertram Lauter
 Frau Doris Kraus
Sie können die Mitglieder des SEB erreichen unter: seb@salierschule.de
Die Interessen der Schüler vertreten für die Salierschule:
 Paula Hoffmann und Robert Keul (Schülersprecher)

Hinweise
Da die Herbst- und Winterzeit begonnen hat bzw. vor der Tür steht, ist das Lüften in den Klassensälen nicht
mehr so angenehm wie bei den warmen Temperaturen im Sommer. Von der Landesregierung wird zur
Vorbeugung gegen Corona in den Klassen das Stoßlüften alle 20 Minuten für 5 Minuten vorgeschrieben, so
dass es mindestens einmal pro Stunde im Klassensaal kühl wird. Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihre
Kinder angemessen gekleidet sind. Bewährt hat sich bei Temperaturschwankungen das sogenannte
„Zwiebelprinzip“, bei dem mehrere Kleidungsstücke (Unterhemd, T-Shirt, Pulli, Weste, Jacke) aufeinander
getragen werden. Sie können dann, je nach Temperatur, aus- oder auch wieder angezogen werden. So
werden wir auf eine einfache Art und Weise der Witterung trotzen und dennoch gesund bleiben.
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Vor allem die Eltern, deren Kinder auch am Nachmittag in der Schule sind, bitte ich nochmals darum, ihrem
Kind eine Ersatzmaske für den Nachmittag mitzugeben. Häufig sind die Masken bereits am Vormittag
durchgeschwitzt oder nass vom Speichel, so dass die Hygieneverordnung durch verschmutzte Masken nicht
mehr eingehalten werden. Dies gilt übrigens für jede Maske: nur eine saubere Maske hilft beim Schutz vor
Krankheitserregern. Danke im Namen aller, die geschützt werden.
Das seit März geltende Masernschutzgesetz sieht vor, dass alle, die nach dem 31.12.1070 geborene
Menschen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten, leben, lernen, lehren … ihre Immunität gegen
Masern nachweisen müssen. Dies gilt sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Daher bitte ich Sie bis
zu den Herbstferien (09.10.2020) diesen Nachweis für Ihr Kind abzugeben (Klassenlehrer).
 Als Nachweis genügt eine Kopie des Impfpasses mit 2 nachgewiesenen Masernimpfungen, wobei der
Klassenlehrer das Original mit der Kopie vergleichen muss. Dies ist nötig, weil auf der Seite mit den
Impfnachweisen der Name fehlt.
 Es gilt ebenso eine ärztliche Bescheinigung über 2 dokumentierte Masernimpfungen oder die
Immunität gegen Masern.
 Auch die ärztliche Bescheinigung, dass aus medizinischen Gründen eine Impfung gegen Masern
dauerhaft nicht möglich ist, ist möglich.
Besteht aus irgendwelchen Gründen noch keine Immunität, sprechen Sie dies bitte mit uns ab. Vielen Dank.
Auf Stufenkonferenzen wurde von den Lehrern in den vergangenen Wochen mögliche Wissenslücken durch
den Lock down während des Frühjahres besprochen. Es hat sich herausgestellt, dass die älteren Schüler am
besten auf das eigenständige Lernen vorbereitet waren. Dennoch sind die Lücken in den Hauptfächern bei
den meisten Schülern erfreulich klein und wurden und werden im Klassenverband rasch aufgearbeitet. Bei
Schülern mit größeren Problemen suchen die Klassenlehrer das direkte Gespräch mit den Eltern.
Was aber sehr auffallend ist, ist der Verlust eines Teils der Sozialkompetenz unserer Schüler. Es kommt
häufig zu Streitereien und Raufereien, weil viele das tägliche Miteinander in einem großen System nicht mehr
gewöhnt sind. Rücksichtnahme, wie sie bei uns ab dem ersten Schultag eingeübt wird, ging verloren. Darum
bitte ich Sie, auch im Namen des Kollegiums, unterstützen Sie uns hierbei und besprechen die für alle
geltenden Schulregeln:
Ich achte die Gefühle der anderen:
Ich tue niemandem im Herzen weh!
Ich tue niemandem körperlich weh!
Ich achte das Eigentum: Ich nehme niemandem etwas weg und mache nichts kaputt!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Storminger
Schulleitung

________________________________________________________
Name des Kindes/Klasse
Ich habe die Hinweise zum Masernschutzgesetz gelesen und werde bis zum 09.10.2020 den Nachweis einer
Immunität meines Kindes nachweisen (s.o.).
Mein Kind besucht die BGS und/oder GTS und hat stets eine Ersatzmaske dabei.
Ich habe mit meinem Kind die allgemein gültigen Verhaltensregeln besprochen.

Bad Dürkheim, den __________

_________________________________________
Unterschrift
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