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Liebe Eltern, 
 
Corona Update: 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen 
über positive Selbsttests an unserer Schule keine telefonischen Auskünfte erteilen. 
Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir alle Schritte, die in der Hygieneverordnung 
der Schulen von Rheinland-Pfalz festgeschrieben sind, einhalten. Je nach Sachlage 
entscheidet das Gesundheitsamt über die weitere Vorgehensweise für die gesamte  
Schule und/oder in den einzelnen Klassen. Diese setzen wir dann so schnell wie 
möglich zusammen mit den Eltern um. 
 
Sdui Update: 
 
Seit drei Wochen nutzt unsere Schulgemeinschaft die Kommunikationsplattform 
Sdui. Um diese APP sinnvoll und effektiv nutzen zu können, sollten sich so viele 
Eltern wie möglich die Sdui APP herunterladen. Sie haben über den Klassenlehrer 
Ihrer Kinder die Zugangsdaten erhalten.  
Wenn wir alle Eltern für die Sdui APP gewinnen können, hat das zum einen den 
Vorteil, dass die Elternbriefe in Zukunft nicht mehr über die Postmappe Ihrer Kinder 
weitergeleitet werden müssen. 
Zum anderen gibt es den Vorteil, der schnellen und sicheren Kommunikation auf 
dem direkten Weg mit Lesebestätigung und Übersetzungsmöglichkeit in viele 
Sprachen.  
 
 
Parksituation an unserer Schule 
 
In der letzten Zeit häufen sich wieder Probleme und Beschwerden bezüglich des 
Parkens beim Bringen und Abholen der Kinder an unserer Schule. Leider wird zu den 
Stoßzeiten um 07.45 Uhr, 12.00 Uhr, 13.00 Uhr und vor allem um 16.00 Uhr oft 
wahllos irgendwo geparkt, um möglichst nah am Schulgebäude am Auto auf das 
Kind zu warten. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies so nicht möglich ist. Uns stehen nur 
begrenzt Parkplätze zur Verfügung, die wir uns zudem mit dem Kindergarten teilen 
müssen. Auf dem Parkplatz ist das Parken ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen Markierungen erlaubt! Sollte dort kein gekennzeichneter 
Parkplatz frei sein, ist die Einfahrt auf den Parkplatz nicht erlaubt. 
 
Das Parken neben den Parktaschen, in der Mitte des Parkplatzes, auf dem 
Zuweg zwischen Parkplatz und Schule oder gar in der Einfahrt des Parkplatzes 
ist nicht erlaubt!  
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Dies ist auch nicht gestattet, wenn Sie im Auto sitzen bleiben. 
 
Ebenso muss die Zufahrt zur Schule immer frei gehalten werden. 
 
Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir zum Schutze aller Kinder auf eine 
strikte Umsetzung achten müssen.  
 
Parkmöglichkeiten finden Sie in der Koblenzer Straße, Ostbahnhofstraße, 
Goethestraße, Schillerstraße, Keltenstraße etc. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ihre Simone Dumont-Knopp, Rektorin 
 


