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Carl-Zuckmayer-Grundschule Nackenheim
Pommardstraße 15, 55299 Nackenheim

Nackenheim, den 29.06.2020

An die Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 1 - 3

Kommendes Schuljahr und Urlaubsreisen in Risikogebiete

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 3,

die letzte Schulwoche vor den Sommerferien hat begonnen und somit neigt sich ein
ganz außergewöhnliches und in dieser Form hoffentlich einmaliges Schuljahr dem
Ende zu.

Leider kann ich Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt noch immer keine Informationen geben,
wie es für uns als Schule und somit auch für Ihr Kind nach den Sommerferien
weitergehen wird.
Diese Situation ist für uns alle unbefriedigend, da niemand von uns planen kann.
Von einem erneuten „Lockdown“ mit einer rein digitalen Beschulung aller Kinder im
häuslichen Umfeld über einen Wechsel zwischen digitalem Unterricht und
Präsenzunterricht bis hin zu einer völligen Öffnung des Unterrichts und einer regulären
Beschulung der Kinder „wie früher“ scheint momentan alles möglich zu sein und ist
wohl letztlich abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen in den nächsten
Ferienwochen.
Wir haben es also alle ein Stück weit selbst in der Hand, welche Entscheidung die
Landesregierung in den kommenden Wochen für den Start des neuen Schuljahres
treffen wird…

Sobald mir hierzu nähere Informationen vorliegen, werde ich Sie umgehend
entsprechend per E-Mail informieren. Bitte schauen Sie also in den nächsten Wochen
möglichst regelmäßig in Ihr E-Mail-Postfach.

Passend zum Start in die Sommerferien leite ich Ihnen bezüglich eventuell von Ihrer
Seite geplanter Urlaubsreisen in Risikogebiete hiermit auch die jüngsten Mitteilungen
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion weiter, verbunden mit der dringenden Bitte,
eine solche eventuell beabsichtigte Urlaubsreise in ein Risikogebiet auf jeden Fall so
zu planen, dass nach Ihrer Rückkehr und trotz der anschließend gesetzlich
verpflichtenden häuslichen Quarantäne von 14 Tagen der Schulbesuch Ihres Kindes
nicht gefährdet ist.
Sollte dies aus gewichtigen Gründen nicht möglich sein und die Quarantäne oder ein
Teil der Quarantäne im neuen Schuljahr liegen, so informieren Sie uns bitte rechtzeitig
und

schicken

Sie

Ihr

Kind

bitte

keinesfalls

während

der

Zeit

der

vorgeschriebenen häuslichen Quarantäne in die Schule!!!

Abschließend darf ich mich bei Ihnen für Ihr großes Engagement für unsere
Schulgemeinschaft und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der
uns allen anvertrauten Kinder in diesem Schuljahr bedanken und wünsche Ihnen und
Ihren Familien einige erholsame Ferientage.

Ich freue mich auf unser Wiedersehen im nächsten Schuljahr!
Bis dahin kommen Sie gut durch die Corona-Zeit und bleiben Sie alle gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Daniel Römer, Rektor

