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SPIELEND  LERNEN 

Zweiter Elternabend 2019/20

Neues kennenlernen 
 selbsttätig sein 

 Persönlichkeit entfalten 



Schulleben und Coronavirus

Aufgrund der besonderen Situation im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus verändert sich unsere Schuljahresplanung.

Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und unsere 
gesteckten Ziele unter diesen neuen Bedingungen weiter zu verfolgen und 
zu erreichen.

Elterngespräche werden verschoben und einige Termine fallen in diesem 
Jahr aus. 
Im Folgenden informieren wir Sie, wie unsere neue Planung aussieht, die 
vielleicht nicht die letzte in diesem Schuljahr ist. 
Trotz all der Widrigkeiten sind wir sehr dankbar, dass wir in einem Land 
leben, dass von vielen verantwortungsvollen Menschen gelenkt wird!

Wir grüßen Sie aus der Ferne herzlich und 
wünschen Ihnen viel Kraft in dieser außergewöhnlichen Situation 

und vor allem Gesundheit!
Das COS Team
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1. Veränderte Terminplanung: Schulgottesdienste 
2020 fallen aus!

• Unsere Schulgottesdienste (Abschluss- und Einschulungsgottes-
dienst!) fallen in diesem Jahr (2020) aus. 

• Gemeinschaft ist uns natürlich weiterhin wichtig! Wir 
schaffen schulintern für die SchülerInnen Möglichkeiten, 
Gemeinschaft zu erleben und zu feiern, sich voneinander zu 
verabschieden und zu begrüßen. 

• Zu diesen Gelegenheiten laden wir auch die Pfarrer ein.



Freitag, den 19.06.2020:

COS im Parktheater von 
18:00 bis ca. 20:00 Uhr

(Schulische Veranstaltung!)

Achtung: Durchführung noch offen!!! 
Entscheidung darüber wird noch getroffen.

1. Veränderte Terminplanung: 
Auftritt im Parktheater Bensheim



1. Veränderte Terminplanung:
Bundesjugendspiele 2020

Bundesjugendspiele entfallen in diesem Jahr!

Wir planen im Rahmen des Sportunterrichts die Leichtathletik-
Disziplinen abzunehmen.

Klasse 1 und 2: Wettbewerb (Achtung: niedrige Punktzahl!!!)

Klasse 3 und 4: Wettkampf (klassisch!)

Zusatztermin: Grundschulsporttag fällt aus!!!

Sporttag, hessenweit am 27.05., Infos über Elternbrief



 Wir werden bis zu den Sommerferien das 
wöchentliche gemeinsame Singen in der 
Mensa aussetzen! 

 Stattdessen wird in dieser Zeit eine 
gemeinsame Bewegungszeit für Klasse 1, 2 
und 3 draußen auf dem Schulhof stattfinden.

 Die Viertklässler werden in der Zeit 
Musikunterricht mit Herrn Fahrner haben.

 Je nach Wetterlage besteht für uns auch 
draußen die Option miteinander zu singen, zu 
musizieren oder zu tanzen. 

1. Veränderte Terminplanung:

Aussetzen des Mittwochsingens



In diesem Schuljahr finden keine Ausflüge 
und außerschulischen Aktionen statt.

1. Veränderte Terminplanung: Ausflüge 2020



Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, die Projektwoche 
in diesem Jahr ausfallen zu lassen!
Zum einen gibt es zu viele Unsicherheiten und zum anderen 
wissen wir nicht, ob das Auflösen des Klassenverbandes für eine 
Woche, was sonst durchweg als positiv empfunden wird, in 
diesem Jahr für die Kinder passend ist. 

Wir bedauern es alle sehr!!!
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1. Veränderte Terminplanung: Projektwoche 2020
fällt aus!!!

26.06.



• Das Sommerfest in der ursprünglich geplanten Form fällt 
aus! Wir gehen davon aus, dass eine Zusammenkunft von mehr 
als 100 Menschen bis dahin noch nicht erlaubt ist. 

• Sollten bis dahin andere Regelungen gelten, werden wir mit dem 
Förderverein zu einem gemütlichen Schuljahresausklang, am 
26.06.2020, einladen, um den neuen Grill einzuweihen.

• Denkbar von 17:00 bis 19:00 Uhr!

1. Veränderte Terminplanung:
Sommerfest 2020



 Die Osterferienbetreuung fällt Corona bedingt aus! Es gelten die 
Bestimmungen der Notbetreuung!

 Allgemeine Informationen:

 Seit 1.02.20 ist unser Pakt-Team vollständig besetzt mit Herrn B. 
Cooper (päd. Leiter), Frau S. Herfurth, Frau M. Iser, Frau P. Mayer 
und  Frau T. Müller.

 Wir essen im Zweischichtbetrieb;

 Unsere Ergo-Zeiten haben sich in diesem Schuljahr gut etabliert und 
werdenfür die Kinder der ersten und zweiten Klasse von 14:15 bis 
15:00 Uhr epochal angeboten.

 Fast 2 Stunden „Lernzeit“ finden täglich für alle PfN- Kinder mit 
LehrerInnen statt.

 Die derzeitige Beteiligung liegt bei : 59,04 %;

2. Informationen zum Pakt für 
den Nachmittag/Ganztag



3. Leichtathletik 

Für den Sportunterricht benötigen die Kinder 

nach Ostern Sportsachen für draußen! 

Sonnenschutz, Wasser und  Sportschuhe 

für draußen sind erforderlich (diese am 

besten anziehen und die Hallenschuhe im 

Sportbeutel mitbringen, Wechselkleidung

nicht vergessen!!!)



4. Medienkonsum: 

Digital natives

Mitunter leiden die Kinder durch digitalen Medienkonsum an:
• Mangelnder Bewegung.
• Mangelnden Alltagsfertigkeiten.
• Mangelnder Kommunikationskompetenz.
• Mangelnder Konzentrationsfähigkeit.
• Mangelnder Sozialkompetenz:

o Unausgeglichenheit, können impulsiv und aggressiv sein.
o Geringer Frustrationstoleranz.
o Der Unfähigkeit, kindlich zu spielen.

https://www.schau-
hin.info/news/artikel/kritische-
entwicklung-diskussion-um-
smartphone-nutzung-von-
kindern.html



Smartphones 
und Tablets 
können zu 
einem 
suchtähnlichen 
Verhalten 
führen und die 
Konzentrations-
fähigkeit 
negativ 
beeinflussen. 

4. Medienkonsum: Digital natives



Medien-
tagebücher 
…

… in der jetzigen Situation möchten wir sensibilisieren für einen 
kontrollierten altersgerechten Medienkonsum. Daher lassen wir 
Ihnen in den nächsten Wochen Medientagebücher zukommen und 
bitten Sie diese gemeinsam mit Ihrem Kind auszufüllen.

4. Medienkonsum: Digital natives



Computerspiele 
können süchtig 

machen! 

 Eigene Vorbildfunktion
beachten:

Spielen Eltern selbst gern, sollten sie mit 
gutem Beispiel vorangehen und ihrem Kind 
Strategien vorleben, wie man die eigene 
Spielzeit kontrolliert und die Freizeit 
abwechslungsreich gestaltet.

4. Medienkonsum: 

Digital natives



Kinder 
erleben dabei 
Gefühle 
von Macht 
über Glück 
bis 
zu Frust. 

 Für Jüngere und Kinder, die einen besonderen Ehrgeiz entwickeln, besteht 
tatsächlich die Gefahr, dass sie dem Erfolgsdruck und In-App-Käufen 
nachgeben. Altersfreigaben können als Orientierungshilfe dienen. Für 
„Fortnite: Battle Royale“ gibt es keine offizielle Altersfreigabe der USK – die 
prüft nur Spiele, die auf Trägermedien für PC und Konsole erscheinen. Der 
Spieleratgeber NRW hat das Spiel jedoch eingestuft und eine Empfehlung 
für Kinder ab 14 Jahren ausgesprochen.

 Die Initiative "Schau hin!", die unter anderem vom 
Bundesfamilienministerium getragen wird, fordert Eltern auf, klare Regeln 
aufzustellen, die Spielzeit zu begrenzen, die 
Benachrichtigungsfunktion auszuschalten, die Daten ihrer Kinder zu 
schützen und sie nur unter Pseudonym spielen zu lassen. 

4. Medienkonsum: Digital natives



Gewaltkonsum macht nicht friedlicher!

Zu befürchten: zunehmend Konzentrationsstörungen
und nachlassenden Schulleistungen, vor allem ein 
aggressiveres Verhalten und eine höhere 
Gewaltbereitschaft

Wirkung von Gewalt- und 
hohem Medienkonsum

4. Medienkonsum: Digital natives



 Gerade realistische Gewalt kann vor allem jüngere Kinder 
überfordern und ist für sie generell ungeeignet. Hier ist ein 
klares „Nein“ notwendig. 

 Wichtig ist, dass Eltern ihrem Kind erklären, warum sie dieses 
Spiel verbieten. 

4. Medienkonsum: Digital natives



Bücherspende 
für die 

Schülerbücherei

Wir freuen uns über Buchspenden für 
Kinder im Grundschulalter (neu oder 
gebraucht), gerne auch über Comics 

und Sachbücher.

Bitte einfach bei der Klassenlehrkraft 
melden! Vielen Dank!!!



Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung des Schullebens!!!
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