Grundschule Dreiländereck
Schule der Gemeinde Perl

Elternbrief
Weihnachten 2020
Liebe Eltern, léif Elteren, chers parents,
was für ein bewegtes und bewegendes Jahr, auf das wir nun zurückblicken! Wie
unvorhersehbar ist unser Alltag durch Corona geworden. Unter welchen Vorzeichen und mit
welchem Ballast treten wir in wenigen Tagen ins neue Jahr 2021? Mehr als je zuvor spüren wir
in diesen winterlichen und kurzen Tagen Dunkelheit - und stärker als sonst ist die Sehnsucht
nach Licht. Nach einem Licht am Ende des Tunnels, nach einer Entwarnung und nach dem
Ende der Herausforderungen, die das Virus in ungekannter Weise an uns alle stellt. Nach einem
Lichtblick – und sei er noch so gering.
Seit Wochen schmücken Lichter die Häuser und Straßen, die jetzt wohl zunehmend leerer
werden. Lichter, die im Dunkel leuchten und es erträglicher machen. Lichter, die auch von
Hoffnung und Wärme erzählen. Ein Glück, dass die Wintersonnwende bevorsteht! Es wird
endlich wieder heller, lichter – das Dunkel schwindet, wenn auch nur langsam. Seit alters her
bilden sich um die Wintersonnwende Mythen und Bräuche. Das christliche Weihnachtsfest
bildet da keine Ausnahme. Es geht letztlich um die unbesiegbare Sonne – ohne die es keinerlei
Leben auf unserem Planeten gäbe und die immer da ist, auch wenn wir sie gerade nicht
sehen können. Gleich ob man die christliche Tradition und Deutung teilt - der Blick auf das
demnächst wieder zunehmende Licht stimmt in jedem Fall auch zuversichtlich.
Es gibt Licht am Ende des Tunnels, und die Nacht hat irgendwann auch ein Ende. Mitten in
der Nacht geht ein Licht auf, ein heller Stern – so erzählen es die Geschichten der Weihnacht.
Eine Sternstunde. Unter diesem Stern lässt sich aufatmen, weiterleben und weitergehen. Das
Dunkel schwindet und ist nicht endgültig. Die Mitte der Nacht ist zugleich der Beginn eines
neuen Tages.
Liebe Eltern, léif Elteren, chers parents, möge 2021 uns trotz aller Herausforderungen durch die
Pandemie auch Sternstunden bescheren. Gehen wir achtsam und beherzt den Weg, der vor
uns liegt und trauen darauf, dass wir unter einem guten Stern stehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Festtage - der Pandemie zum Trotz und ein
gutes neues Jahr. Joyeuses fêtes et bonne année, schéi feierdeeg an e gudd neit Joer!

Herzliche Grüße, mat beschte Gréiss – et bien cordialement
Christian Münster,
Rektor
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GSD im Schuljahr 2020/21
Personalia
#Lehrkräfte
Neu an der GS Dreiländereck ist seit August 2020 Frau Arweiler, wieder an der GSD sind
die Kolleginnen Heck, Mischler und Roor. Frau Bauer konnte jüngst ihre letzten Prüfungen im Rahmen
des Vorbereitungsdienstes absolvieren. Herzlichen Glückwunsch! Frau Petto ist derzeit im Mutterschutz,
ebenso Frau Ripplinger. Im Rahmen der Mobilen Lehrerreserve ist unsere Schule aktuell Stammschule
für die Kolleginnen Braun und Grimmont. Krankheitsbedingt stehen Mme Pigato und Frau Troian derzeit
nicht zur Verfügung. Ihnen alles Gute und gute Genesung.
#Statt Sprechstunden
Sie haben Gesprächsbedarf und möchten Kontakt zu einer Lehrperson
aufnehmen? Vereinbaren Sie hierzu bitte einen persönlichen Termin über das Hausaufgabenbuch
Ihres Kindes oder per E-Mail unter den bekannten Mailverbindungen. Pandemiebedingt sind
Gespräche mit den Lehrkräften vor Ort derzeit nur in absoluten Ausnahmefällen und unter den bekannt
strengen Auflagen möglich. Sie können sich aber weiterhin telefonisch oder im Rahmen eines
Videoanrufs persönlich mit der Lehrkraft austauschen.
#FSJ
Cynthia Zeimet und Émilie Bleser haben ihre Freiwilligendienste an unserer Schule zwischenzeitlich beendet. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle und auf diesem Weg für den Einsatz! Neu
begrüßen dürfen wir als FSJlerin Frau Anna Schmitt. Alles Gute und auf eine gute gemeinsame Zeit!
„Mein Name ist Anna Schmitt und ich bin 17 Jahre alt. Ich freue mich, mein
Freiwilliges Soziales Jahr im Schuljahr 2020/2021 an der Grundschule
Dreiländereck in Perl absolvieren zu können. Ich komme aus Kreuzweiler und
in meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk in Perl tätig.
Ich unterstütze die LehrerInnen während des Unterrichts und helfe nachmittags
in der FGTS bei der Betreuung der Kinder mit. Da ich mir schon recht sicher bin, dass ich in meinem
späteren Berufsleben mit Kindern zusammenarbeiten möchte, erhoffe ich mir von meinem FSJ eine
noch genauere Richtung in dem Bereich zu finden und mich damit auch besser auf das spätere
Berufsleben vorzubereiten und noch einige Erfahrungen sammeln zu können. Ich freue mich auf das,
was das Jahr an der Grundschule noch so bringt.“
#EV
2020/ 21 gab es Neuwahlen in der gesamten Schulelternvertretung. Frau Vitoria (EV 1b) wurde
dabei zur neuen Schulelternsprecherin gewählt. Sie folgt auf Herrn Kremer, der aus der Elternschaft
ausgeschieden ist. Stellvertretende Schulelternsprecherin ist weiterhin Frau Silvia Sierdsorfer (EV 4a).
Allen Ehemaligen sei ausdrücklich für jeden Einsatz gedankt; den Neuen gilt der Dank für die
Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit und der Wunsch nach guter Zusammenarbeit zum Wohl der
Schulgemeinschaft in besonders herausfordernden Zeiten.
Eine Übersicht der aktuellen Elternvertretung findet sich auf unserer Internetseite.
Die neue Schulelternsprecherin stellt sich kurz vor:
„Wie Sie ja wissen, waren am 01.10.20 wieder Wahlen zur Schulelternvertretung. Da
ich dabei als Ihre neue Schulelternsprecherin gewählt wurde, will ich mich hier kurz
vorstellen: Mein Name ist Claudia Vitoria Müller, ich bin 28 Jahre alt und wohne in
Perl. Mein Sohn ist dieses Jahr zur Grundschule gekommen, also Erstklässler. Ich
habe mich zuvor noch nie für sowas engagiert, werde aber mein Bestes geben,
eure Meinungen und Wünsche zu vertreten und weiterzuleiten. Meine Vorstellung
von Schule ist, dass wir zusammen immer die besten Lösungen für unsere Kinder
finden und gut umsetzen können. Ich freue mich auf eine tolle Zeit - und bleibt gesund!
Liebe Grüße, Claudia Vitoria.“
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Termine im laufenden Schuljahr
Ferientermine (Erster und letzter Ferientag)
Weihnachtsferien: Mo., 21.12.2020 - Do.,31.12.2020
Anschließend
Lernen von zuhause
Mo.04.01.2021 – mindestens Fr. 08.01.2021
Fastnachtsferien: Mo.,15.02.2021 - Fr., 19.02.2021
Osterferien: Mo., 29.03.2021 - Mi., 07.04.2021
Pfingstferien: Di., 25.05.2021 - Fr., 28.05.2021
Sommerferien: Mo., 19.07.2021 - Fr., 27.08.2021
Nach wie vor gilt bei Ferienbeginn: Am letzten Schultag vor den Ferien ist für alle Klassen
planmäßig Unterricht bis zur 5. Std. Bei Zeugnisausgabe endet der Unterricht früher.

Unterrichtsfreie Tage und bewegliche Ferientage
Donnerstag, 13.05.2021: Christi Himmelfahrt
Montag, 24.05.2021: Pfingstmontag
anschl. Pfingstferien bis zum 28.05.2021
Donnerstag, 03.06.2021: Fronleichnam
Durch einen beweglichen Ferientag und den Gemeinschaftstag des Kollegiums
besteht die Aussicht auf freie „Brückentage“ nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.
Ein Pädagogischer Tag ist möglicherweise noch für 2021 zu terminieren. Entsprechende
Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Schulische Termine
Entscheidungen über besondere schulische Veranstaltungen stehen noch aus. Sie fallen zu
gegebener Zeit in Abhängigkeit von der pandemiebedingten Gesamtentwicklung.
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Fr 29.01.2021
Beratungsgespräche für Klassenstufe 4 30.01. – 09.02.2021
Pandemiebedingt können die Gespräche nicht persönlich vor Ort geführt werden. Die
Klassenlehrkräfte werden sich telefonisch mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung setzen
und austauschen. Präsenztermine sind nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt.
Anmeldung an den weiterführenden Schulen
Bekanntgabe der Anmeldemodalitäten für Kl. 5 in der Presse: 06./07.02.2021
Anmeldung an den weiterführenden allgemein bildenden Schulen
für Klassenstufe 5:
24.02. – 02.03.2021

Wettbewerbe und Prüfungen
Känguru der Mathematik (Klasse 3+4)

18.03.2021

DELF Prim A1.1. Französisch Klassen 3 und 4
Schriftliche Prüfung am 05.03.2021, Mündliche Prüfungen vom 22.02. – 12.03.2021
DELF Prim A1 Französisch Klassenstufe 4
Schriftliche Prüfung am 05.03.2021, Mündliche Prüfungen vom 22.02. – 12.03.2021

Landesweite Vergleichsarbeiten
Mathematik
22.04.2021,

VERA 3
Deutsch I

Klassenstufe 3
27.04.2021,

Deutsch II

29.04.2021
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Schule in Zeiten von Corona
Die Pandemie führt in vielen Bereichen zu Einschränkungen und Veränderungen. An der GS
Dreiländereck haben wir seit den Herbstferien die Unterrichts- und Stundenplanung angepasst, um so
einerseits die Kontakte stärker zu reduzieren, anderseits aber auch unabhängiger von Ausfällen beim
Lehrpersonal zu sein. Gewissermaßen „auf Sichtweite“ sind wir alle miteinander unterwegs in diesen
besonderen und fordernden Wochen und Monaten.
Bekanntlich kam es Anfang November zu Quarantäneanordnungen innerhalb einer Jahrgangsstufe,
die auf einen Coronafall an der Schule zurückzuführen waren. Durch Kontakte im familiären Umfeld
fehl(t)en immer wieder einzelne SchülerInnen im Präsenzunterricht und lern(t)en von zu Hause. Alles in
allem hielten sich diese Einschränkungen angesichts der Größe der Schule in einem überschaubaren
Rahmen und waren glücklicherweise bisher nicht so massiv wie anfangs befürchtet.
Hierzu haben alle am Schulleben Beteiligten beigetragen – an entscheidender Stelle auch Sie als
Erziehungsberechtigte.
Herzlichen
Dank
für
den
verantwortungsvollen
Umgang
mit
Krankheitsanzeichen, die frühzeitige Information bei Verdachtsfällen und das vorsorgliche
Homeschooling im Falle ausstehender Testungen. Bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass wir als
Schulgemeinschaft im neuen Jahr weiterhin - bei allen Einschränkungen – die Herausforderungen der
Zeit meistern können.
#Krankheitsanzeichen
#Testung
#Quarantäne
#Stundenplan
#Kurssystem
#GLN / KLN
#Notengebung / Notenfindung
#Kontaktbeschränkungen
#Fachunterricht
#Sport
#AG’s
#Schulpartnerschaften
#Prüfungen
#Hygieneregeln
Aus der aktuellen Situation ergeben sich immer wieder neue Fragen. Wir versuchen diese auf unserer
Internetseite möglichst zeitnah zu beantworten. Über allem steht der Grundsatz, dass 2020/21 ganz
offensichtlich kein normales Schuljahr ist – aber ein möglichst faires Schuljahr für alle sein muss.
Weitere Aspekte und Punkte, die im Schulalltag und im Schulleben nach wie vor wichtig sind und die
in früheren Elternbriefen immer wieder Berücksichtigung fanden, finden sich auf der Internetseite.

Frohe Weihnachten

Joyeux Noël

Schéi Chrëschtdeeg

Weihnachten
Ist das Rufen Gottes
nach Liebe
unter den Menschen,
nach Verständnis
und Versöhnung,
nach Frieden
und Freundschaft.
(Phil Bosmans)

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr!
Grundschule Dreiländereck
Schule der Gemeinde Perl
Kirschenstr. 6-8
66706 Perl

Fon: 06867 / 560022
Fax: 06867 / 560023
www.gs-perl.de
gs-dreilaendereck@gs-perl.de
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