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Liebe Eltern, 

wir hoffen, das Sie hatten schöne Herbstferien mit Ihren Kindern und konnten gesund 
und munter die Zeit genießen! 

Unsere nächsten Wochen werden auch von der Ungewissheit geprägt sein, ob es 
wieder eine Phase des Fernunterrichts geben wird, wie im Frühjahr. Daher arbeiten 
wir zur Zeit verstärkt an der Digitalisierung und möchten Sie hiermit kurz darüber 
informieren: 

- Die in Koblenz entwickelte App „Sdui“ bieten einfache Möglichkeiten, sich zwischen 
Lehrern und Eltern/ Schülern auszutauschen. Nach einer Testphase haben wir nun 
beschlossen, die App in unserer Schule einzuführen. Ein Informationsschreiben 
finden Sie im Anhang! Der Zugangscode wird Ihnen per Mail zugesandt! Bitte 
kontaktieren Sie uns, falls Fragen sind! Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle 
Werkzeuge, wie z.B. Stundenplan, zu nutzen. Die Einrichtung aller Möglichkeiten 
wird aber noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. 

- Die Firma „The network Cloud“ hat sich unsere Räumlichkeiten angesehen und 
wird in Kürze einen Kostenvoranschlag übermitteln, um jeden Klassenraum mit 
WLAN durch Access- Points zu versorgen. Die Kosten werden durch das 
Digitalpaket gedeckt. 

- Ebenfalls durch das Digitalpaket werden uns in Kürze 20 iPads zur Verfügung 
gestellt. Ein ausführliches Unterrichtskonzept wird gerade erarbeitet. 

- iPads können in absehbarer Zeit auch in der Schule ausgeliehen werden. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass unsere Schüler fähig sind, mit Lernprogrammen 
zu arbeiten (z.B. Antolin, Zahlenzorro, Anton) und sie im Fall von Schulschließung/ 
Quarantäne z.B. durch Videokonferenzen beschult werden können. 
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Grundschule Friedrichssegen
Neben der Digitalisierung und dem ständig präsenten Thema „Corona“ möchten wir 
unsere Schüler aber auch mit den schönen Dingen des Jahreskreislaufs erfreuen. 
Die nächsten Feste, die anstehen, sind „Halloween“ und „St.Martin“. 

Halloween: 
Wir greifen das Thema im Unterricht auf, besprechen die Herkunft des Festes und 
die damit verbundene Traditionen (besonders im Englischunterricht). Leider müssen 
wir auch besprechen, dass es in diesem Jahr verboten ist, von Haustür zu Haustür 
zu ziehen und Süßigkeiten zu „erbetteln“. Die Infektionszahlen könnten durch das 
Treffen verschiedenster Menschengruppen (evtl. ohne Abstand- und Hygieneregeln) 
wieder steigen.  
Falls Ihr Kind Halloween feiern möchte, können Sie dies daheim tun und z.B. 
„gruseliges Essen“ zubereiten oder Geistertänze vorführen lassen.  
Gruselige Verkleidungen in der Schule sind nicht erlaubt! Es kam leider schon zu 
Zwischenfällen, bei denen sich gerade jüngere Kinder sehr erschreckt haben. Die 
Schule soll daher auf gar keinen Fall zu einem Ort des Schreckens werden. 

St. Martin: 
Gemeinsam mit den Religionslehrern werden wir am 10.11. eine gemeinsame St.-
Martins- Andacht auf dem Schulhof abhalten. Eltern können aufgrund der Pandemie 
leider nicht daran teilnehmen. Die Kinder dürfen an diesem Tag Laternen mitbringen. 

Zusätzlich möchten wir auf eine Aktion des Bistums Limburg aufmerksam machen: 

Liebe Kinder und Familien,

dieses Jahr wird St. Martin ganz besonders! Es wird eine Mitmachaktion für alle:


• Stellt jeden Abend um 18:00 Uhr vom 8. – 15.11. eure Laternen ins Fenster!

• Postet Fotos davon und von anderen Aktionen mit dem Hashtag #stmartin2020 in 
den sozialen Medien

• Teilt wie St. Martin: unsere gemeinsame Spende geht an Familien im Libanon

• Ausmalbild, Aktionslaternen, Spendenmöglichkeit und mehr findet ihr unter: 

stmartin.bistumlimburg.de


Um die „dunklen Jahreszeiten“ noch gemütlicher zu machen, können sich die Kinder 
auch wieder Bücher ausleihen. Genaue Uhrzeiten und Wochentage werden den 
Kindern mitgeteilt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Mamas von Johanna, Julian 
und Charlotte (V.) für Ihren Einsatz! 

Für Rückfragen stehen das Kollegium und ich gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

P. Edel 

http://stmartin.bistumlimburg.de

