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An  
alle Eltern 
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03.07.2020 
 

"Ein Jahr ist vergangen... 
 

Liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
...ja, was für ein ungewöhnliches, doch seltsames Schulhalbjahr haben wir da hinter uns ge-
bracht!" 
Kein noch so alter und lebenserfahrener Mensch unserer Zeit hat etwas ähnliches erlebt oder 
könnte davon berichten. 
 
Ich möchte zum Abschluss des Schuljahres unserem Schulelternbeirat und allen Eltern einen 
großen Dank aussprechen. Sie hatten in den vielen Wochen der Schulschließung, der Notbe-
treuung und des Fernunterrichts zu Hause mit viel Geduld, mit Kraft und intensiver Zuwen-
dung ihre besonderen Kinder nicht nur als Eltern zu versorgen und zu betreuen, sondern auch 
in schulischen Dingen stellvertretend für die Schule zu fördern. Und das meist ohne eine zeit-
liche oder räumliche  Entlastung, die eine normale Schulwoche sonst so bietet.  
Und damit gilt mein Dank auch den Schülerinnen und Schülern, die ihre Mitschüler und Lehr-
personen nicht wie gewohnt haben sehen können und zum großen Teil die Schule, insbeson-
dere ihre Freunde sehr vermissten. Hier fehlten einfach die bekannten Kontakte, die Routine 
und Rituale, die unseren Schülern meist besonders wichtig sind. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auch allen Kolleginnen und Kollegen von Herzen 
danken für das außergewöhnliche Engagement in der Notbetreuung und im Fernunterricht,  
für die Flexibilität in den Präsenz- und Home-Office-Phasen,  
für die Kommunikationsbereitschaft zum Schüler und Elternhaus oder im Kollegium auch 
über den Tag hinaus,  
für das kreative Miteinander vom Nähen der Masken über die Gestaltung der Schulhomepage 
bis hin zum Levana-Radio,  
aber auch für das konsequente Organisieren der Hygieneabläufe und das situativ-dynamische 
Handeln bei den Einsatzplänen, und, und, und. 
In diesen Dank beziehe ich ausdrücklich unsere Schulverwaltung mit Konrektorin und Sekre-
tärin und auch unsere beiden Hausmeister mit ein. Alle sind stets zur Stelle, wenn es wieder 
mal drauf ankommt. 
 
Liebe Eltern, unsere Gedanken waren in diesen Wochen immer wieder bei Ihnen und Ihren 
Kindern in Ihrem Elternhaus, ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft zum regelmäßigen offenen 
Austausch mit den Lehrpersonen während des Fernunterrichts und zur Organisation der Not-
betreuung. 
 

 

Levana: „Ich nehme dich mit     
all deinen Eigenschaften an!“ 

 

Tel.:   02641/36611 
Fax: 02641/900899 
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Wir in der Schulgemeinschaft hoffen alle sehr auf Veränderungen, auf weitere Lockerungen 
und eine Rückkehr zur Normalität, zumindest was den mitmenschlichen Umgang betrifft.  
 
Wir wünschen und freuen uns auf einen Übergang zum Regelunterricht (allerdings vorerst mit 
Händedesinfektion, mit Maske für Bustransport, Pausen und Raumwechsel im Schulgebäude) 
und hoffen auf einen weiteren Rückgang bzw. eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens 
um Corona. 
 
Wir werden uns seitens der Schulleitung Anfang August bei Ihnen, den Eltern und den Kolle-
gen melden, um dann sicher entscheiden zu können, welcher der drei bekannten Szenarien vor 
der dann aktuellen Corona-Gefährdungssituation nach Maßgabe des Bildungsministeriums 
zum Tragen kommen wird.  
Die möglichen drei Szenarien: 
a. Regelschulbetrieb wie oben beschrieben,  
b. eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot und rolierendem System mit jeweils der 
Hälfte der Schüler einer Klasse im Wochenwechsel mit Präsenz- bzw. Fernunterricht,  
c. Temporäre Schulschließung, ggf. mit Notbetreuung.  
Sicherlich ist diese Entscheidung vorab schon über Presse und Fernsehen abzusehen oder 
kann über den Link: www.corona.rlp.de abgerufen werden.  
Aktuell gehen alle Erwartungen von einem Regelbetrieb zum Schuljahresbeginn 2020/21 aus. 
 
Zum Schluss bleibt der Wunsch nach erholsamen Sommerferien und der gesunden Rückkehr 
aller Schüler und Lehrpersonen in den gemeinsamen Unterricht der Schule. 
 
Alles Gute Ihnen und Ihren Familien, 
bleiben Sie alle gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
(Gerd Jung, Schulleiter) 
 
 
 


