56332 Löf – Bahnhofstraße
Tel: 02605 / 4675
Fax: 02605 / 953594
loef@gsrheinmosel.de

Löf, 17.08.2020

Liebe Eltern,
wir teilen Ihnen hiermit die Ferienzeiten und beweglichen Ferientage im
Schuljahr 2020/21 mit:
Herbstferien

12.10.2020 (Montag)

-

23.10.2020 (Freitag)

Weihnachtsferien

21.12.2020 (Montag)

-

31.12.2020 (Donnerstag)

Osterferien

29.03.2021 (Montag)

-

06.04.2021 (Dienstag)

Pfingstferien

25.05.2021 (Montag)

-

02.06.2021 (Mittwoch)

Sommerferien

19.07.2021 (Montag)

-

27.08.2021 (Freitag)

Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag.
Bereits seit dem Schuljahr 2017/18 gilt eine neue Ferienordnung. Die Schulen erhalten
insgesamt sechs bewegliche Ferientage.
Bewegliche Ferientage:
12.02.2021 (Freitag)

-

Karneval

15.02.2021 (Montag)

-

Karneval (Rosenmontag)

16.02.2021 (Dienstag)

-

Karneval

17.02.2021 (Mittwoch)

–

Aschermittwoch

14.05.2021 (Freitag)

-

Tag nach Christi Himmelfahrt

04.06.2021 (Freitag)

-

Tag nach Fronleichnam

Alle aktuellen Informationen, Berichte, Termine und Elternbriefe aus unserem Schulleben
finden Sie auch auf unserer Homepage: www.grundschule-loef.de

--- Blatt bitte wenden ---
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Liebe Eltern,

Löf, 17.08.20

wir freuen uns, dass der Unterricht wieder regulär stattfinden kann, wenn auch unter den
nach wie vor geltenden Hygienemaßnahmen. Die wichtigsten Punkte möchte ich Ihnen
hiermit noch einmal nennen:
-

-

-

-

In der Klasse kann der Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz abgenommen werden.
Ansonsten gilt es weiterhin, einen Mundschutz im Schulbus, auf dem Schulhof und
in den Fluren des Schulgebäudes zu tragen. An besonders warmen Tagen empfiehlt
es sich, den Kindern eine Ersatz-Maske mitzugeben.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit Erkältungs-/
Krankheitssymptomen. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, so gilt nach wie vor, dass es
vor dem Unterricht mit Nennung des Krankheitsgrundes zu entschuldigen ist.
Sorgen Sie bitte dafür, dass die Notfallkontaktpersonen, die Sie zu Beginn jedes
Schuljahres angeben, erreichbar sind.
Die Kinder sollen bitte weiterhin eine eigene Getränkeflasche mitbringen.
Bitte betreten Sie das Schulgebäude nur in sehr dringlichen Angelegenheiten. Dann
bitte nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren Sie sich nach dem
Betreten die Hände.
Wir möchten, zumindest im 1. Halbjahr, auf eine Durchmischung der einzelnen
Jahrgänge verzichten, daher werden vorerst keine AGs angeboten.
Leider müssen wir - auch nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Förderkreises
der Grundschule Löf - in diesem Schuljahr die beliebte Weihnachtsfeier absagen.
Wir werden aber in den jeweiligen Klassen eine Alternative anbieten, über die Sie
die jeweilige Klassenlehrerin zu gegebener Zeit informieren wird.

Erfreulicherweise wurde unsere Bewerbung zu dem Projekt „Medienkompetenz macht
Schule“ angenommen, sodass wir im 2. Halbjahr damit starten können. Weitere
Informationen folgen noch.
Die Betreuende Grundschule findet ebenso wie der Schulunterricht regulär statt,
allerdings wird in dieser Woche noch kein Mittagessen angeboten.
Eine Einladung zu einem Elternabend erhalten Sie in den nächsten Tagen von den
Klassenlehrerinnen.
Wir hoffen, dass wir – trotz der Umstände – gut ins neue Schuljahr starten können und
bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Mit freundlichem Gruß
Sarah Lindner
Rektorin

