
 

 
 

 

 

 

 

 

Elternbrief zum Jahresende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Elternschaft der Grundschule Üxheim, 

 

gerne hätte ich Ihnen einen idyllischen und durchweg weihnachtlichen Elternbrief zum 

Start in die Weihnachtsferien geschrieben. Allerdings macht mir die Corona-Pandemie ei-

nen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr haben wir alle viele Entbehrungen auf uns 

nehmen müssen und nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag Kompromisse eingehen 

und Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Nun endet dieses schwere Jahr mit einer 

erneuten Herausforderung. 

 

Die Grundschulen werden bundesweit ab dem 16.12.2020 geschlossen und auch nach 

den Ferien wird zunächst einmal kein Regelunterricht stattfinden. Es ist noch nicht klar, ob 

und wenn ja, auf welche Art und Weise die Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche sowie die 

Empfehlungsgespräche der Viertklässler im Januar 2021 stattfinden werden. 

 

Hier die wichtigsten Informationen und Regelungen der GS Üxheim bis zum 18.12.2020: 

 

Versuchen Sie bitte alles Mögliche, um Ihr Kind zu Hause zu betreuen. In diesen drei Tagen 

wird, orientiert an der Aussage der Ministerpräsidentin, kein Fernunterricht stattfinden 

(Quelle: https://corona.rlp.de). Die Weihnachtsferien der Schüler/innen beginnen entspre-

chend 3 Tage früher. Bei wichtigen Fragen können Sie die Lehrkräfte bis zum 18.12.2020 un-

ter der Schultelefonnummer (02696/329) zu folgenden Sprechzeiten erreichen: 

 

 Hr. Mergen:  Dienstag 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr & Mittwoch 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 Fr. Beck:  Freitag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 Fr. Schmitz:  Donnerstag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 Fr. Gillig-Arenz: Mittwoch 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 

Eine Notfallbetreuung werden wir selbstverständlich wieder anbieten. Diese soll jedoch bit-

te nur von den Familien genutzt werden, die wirklich keine Betreuungsmöglichkeit für ihr 

Kind bzw. ihre Kinder haben. Bitte melden Sie sich bei der Grundschulverwaltung bis zum 

15.12.2020, 13:00 Uhr per E-Mail (schule@guex.de), sollten Sie die Notfallbetreuung in An-

spruch nehmen müssen. Die Notfallbetreuung wird vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 von 

7:50 Uhr bis 13:00 Uhr angeboten. Nachmittags können die BGS-Kinder am 16.12.2020 und 

am 17.12.2020 bis 16:00 Uhr betreut werden. 
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Informationen für die Zeit nach den Weihnachtsferien (ab 04.01.2021) folgen in einem ge-

sonderten Schreiben. Dieses und alle weiteren Schreiben werden auf der Schulhomepage 

veröffentlicht werden. Demnach ist die Schulhomepage (www.guex.de) die Hauptinfor-

mationsquelle im Bezug auf allgemeine Informationen der Grundschule Üxheim. Schauen 

Sie bitte regelmäßig auf diese Website! Klassenspezifische Informationen werden die Klas-

senleitungen oder die Fachlehrer über die entsprechenden E-Mail-Verteiler versenden. Bit-

te teilen Sie uns umgehend mit, sollten Sie seit dem Schulstart 2020/2021 Ihre E-Mail-Adresse 

geändert haben. Die Lehrkräfte und die Schulverwaltung sind auf die entsprechenden 

Szenarien vorbereitet und es ist von großem Vorteil, dass wir die Weihnachtsferien mitnut-

zen können, um uns gemeinsam auf die kommende Zeit einzustellen.  

 

Dennoch möchte ich meinen Brief zum Start in die Weihnachtsferien nicht mit diesen Zeilen 

beenden. Vielmehr möchte ich meinen Dank an Sie als Eltern zum Ausdruck bringen. Sie, 

liebe Eltern, haben mir gezeigt, dass ich auch in einer solch schweren Lage auf die Eltern-

schaft der Grundschule Üxheim bauen kann. In den vielen Telefonaten, Gesprächen und E

-Mails der vergangenen Monate zeigten Sie sich, auch in Stresssituationen ruhig und be-

sonnen. Gemeinsam haben wir meiner Meinung nach immer eine gute Lösung für das ein 

oder andere Problem gefunden. Auch für die Zukunft bin ich mir sicher, dass wir gemein-

sam an einem Strang ziehen und aus der insgesamt natürlich sehr schweren Situation das 

Beste machen werden.  

 

Für Ihre Mitarbeit im Jahr 2020 bedanke ich mich herzlich. Nutzen Sie die nun beschlosse-

nen Einschränkungen dazu, die Familie und die kostbare gemeinsame Zeit ins Zentrum der 

Weihnachtstage zu rücken. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, schöne und besinnliche Festtage und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2021. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Mergen (Schulleiter) 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/ 

 

https://bm.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/zu-den-regelungen-des-shutdowns-ab-dem-16-dezember-2020/ 
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