
                                                                                 
  

Bingen, den 01.07.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Freitag beginnen die Sommerferien und die Kinder erhalten in dieser 
Woche ihre Jahreszeugnisse für das Schuljahr 2019/2020. Die Kinder des 
ersten und zweiten Schuljahres bekommen ein Verbalzeugnis mit 
Fließtext, die Zeugnisse des dritten und vierten Schuljahres sind in Form 
von Könnensprofilen verfasst worden. Dabei sind die Kompetenzen in den 
einzelnen Lernbereichen stichpunktartig aufgelistet und nach einem 
vierstufigen Bewertungsraster angekreuzt. Wichtig dabei ist, dass die 
Kreuze keinen „festen“ Notenwerten zuzuordnen sind. Die Gesamtnote 
setzt sich aus der schriftlichen und mündlichen Mitarbeit des gesamten 
Schuljahres Ihres Kindes zusammen, wobei das erste Schulhalbjahr 
aufgrund der Schulschließung deutlich mehr gewichtet wurde.  
 
 
Ein ganz besonderes Schuljahr liegt hinter uns, wie es keiner von uns sich 
zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres hätte vorstellen können. Die 
Schule war für mehrere Wochen komplett geschlossen und die Kinder 
mussten über einen langen Zeitraum zu Hause lernen. Vielen Dank an 
Sie alle, die die Kinder beim Arbeiten unterstützt haben. Ein großer Dank 
gilt den Lehrkräften unserer Schule, die die Kinder während dieser Zeit 
mit Arbeitsplänen versorgt haben und auf unterschiedlichen 
Kommunikationswegen mit Ihnen und den Kindern im Austausch standen!  
 
 
Inwieweit die Schule nach den Sommerferien wieder „regulär“ starten 
wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Bitte schauen 
Sie regelmäßig auf die Homepage der Schule www.gs-bingen.de, da dort 

aktuelle Hinweise des Ministeriums oder der ADD hochgeladen werden. 
Ggf. werden Sie auch von Ihren Klassenleitungen Emails bekommen, mit 
wichtigen Hinweisen seitens der Schule! 
 
 
Nun möchten wir in diesem Schreiben die Gelegenheit nutzen, uns bei 
zahlreichen Personen für das Jahr der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zu bedanken! Uns hat die Arbeit viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon 
jetzt auf das kommende Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern. Wir 
danken unseren scheidenden FSJ’lern Herrn Bekker und Herrn Kohl für 
die zuverlässige Unterstützung im schulischen Alltag und wünschen ihnen 
für die berufliche Zukunft alles Gute. Frau Jost hat erfolgreich ihre zweite 
Staatsexamensprüfung abgelegt und wird nach den Ferien an einer 
Mainzer Schule unterrichten. Frau Wyrwa verlässt nach mehreren 
Dienstjahren auf eigenen Wunsch unsere Schule und wird im neuen 
Schuljahr an einer benachbarten Grundschule unterrichten. Unseren 
langjährigen Feuerwehrlehrer Herrn Meiser verabschieden wir in den 
Ruhestand! Ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt! 
 
 
Ihnen, liebe Eltern, danken wir für Ihre Hilfe bei den zurückliegenden 
Schulveranstaltungen im ersten Halbjahr! Den Mitgliedern des 
Schulelternbeirates gilt darüber hinaus ein besonderer Dank für die 
Koordination dieser Feste wie auch bei Entscheidungen, die während der 
Schulschließung getroffen werden mussten. 
 
 
Dem Förderverein danken wir für die finanzielle Unterstützung bei 
Klassenausflügen, z.B. für die Fahrt zur MiMa-Ausstellung in Ingelheim 
oder den Besuch eines Weihnachtstheaterstücks. Die eigentlich geplante 
Zirkus-Projektwoche musste aufgrund der Corona-Krise leider abgesagt 
werden. Wir hoffen sehr, dass das Zirkus-Projekt im nächsten Schuljahr 
durchgeführt werden kann! 
 
 
Nutzen Sie bitte die erste Ferienwoche, um die Fundsachen, die im Flur 
vor Herrn Walds Büro hängen, in Augenschein zu nehmen. Alle Anzieh-
sachen, die bis zum 10. Juli nicht abgeholt worden sind, werden 
gespendet.  
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Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 17. August. 
Einen Tag später, am 18. August, ist der Termin für die Einschulung der 
zukünftigen Erstklässler. Weitere Details dazu erhalten die Eltern in der 
ersten Ferienwoche per Post. Alle anderen Eltern bitten wir, wie bereits 
erwähnt, regelmäßig auf die Startseite der Schul-Homepage zu schauen!  
 
 
Auch am letzten Schultag (3. Juli) haben die Kinder wie üblich Unterricht 
Es gibt kein gemeinsames Unterrichtsende wie sonst vorher in den 
Jahren! Die Betreuende Grundschule und der Kinderhort sind geöffnet. 
 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame, sonnige und erlebnis-
reiche Sommerferien. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
          und 
 
____________________   __________________ 
M. Heintke, Rektorin    C. Menk, Konrektorin  
 

W I C H T I G 
 

In der letzten Woche haben Sie den Elternbrief zur 
„Sommerschule“ erhalten. Viele Eltern haben dort Ihr 
Interesse an der Teilnahme geäußert.  
 
Es hat sich dabei nur um eine Bedarfsabfrage 
gehandelt, es war KEINE Anmeldung.   
 
Ab Mitte Juli können Sie auf der Homepage 
https://ferien.bildung-rp.de nachschauen, ob ein 
Kurs in Bingen angeboten wir und falls ja, wann und 
wo dieser stattfindet!  
 
Die Schule ist in der Organisation der „Sommer-
schule“ NICHT involviert! 
 

W I C H T I G 
 

Bitte beachten Sie den Elternbrief vom Ministerium 
zu Urlaubsreisen in Risikogebieten, den die Kinder 
diese Woche erhalten. 
 

https://ferien.bildung-rp.de/

