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Liebe Eltern, 

hiermit möchten wir Sie gerne über aktuelle Angelegenheiten der Schule informieren. 

1. Corona-Lage 
 

Seit langer Zeit hält uns die Corona-Lage in Atem. Für alle bedeutet dies 

Einschränkung und Veränderung in vielen Bereichen – vielen Dank, dass Sie uns in 

allem so gut unterstützen, zuhause testen, Kinder auch einmal vorsorglich 

zuhause lassen, uns rückmelden etc. – somit konnten wir bisher größere und 

längere Ausfälle oder gar Quarantäne für ganze Klassen vermeiden. 
 

2. Geplante Spendenaktion 
 

Im Moment kommt zu der angespannten Corona-Lage leider nun auch noch die 

beängstigende Situation in der Ukraine hinzu. In den kommenden Wochen 

erwarten wir an beiden Standorten geflüchtete Familien/Kinder, die wir in 

unserer Schule aufnehmen werden. Diese Kinder werden viele Dinge benötigen, 

damit sie am schulischen Leben mit unseren Kindern teilnehmen können, da sie 

meist mit fast Nichts geflüchtet sind.  

Das Kollegium Rischbach/Wiesental möchte in den kommenden Wochen an den 

Standorten den Ihnen bekannten Kuchenverkauf durchführen und das 

eingenommene Geld spenden, damit es den o.g. Kindern zu Gute kommt (evtl. 

Kinderschutzbund St.Ingbert o.ä.). 

 

Beginnen möchten wir mit unseren 1.Klassen am Freitag, den 18.03.2022. an 

beiden Standorten. Ihre Klassenlehrer werden Sie hierzu noch genau informieren 

(Kuchenspenden etc. und ein paar helfende Hände) – wir werden natürlich auch 

beim Verkauf auf die Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen etc. 

achten (für Helfer gilt die 3G-Regel)! 
 

2.Klassen am Freitag, den 25.03.2022 

3.Klassen am Freitag, den 01.04.2022 

4.Klassen am Freitag, den 08.04.2022 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie mitgegebene Behälter (Kuchenformen, Bleche 

etc.) mit Ihrem Namen beschriften, so dass die Sachen auch wieder zu Ihnen 

zurückkommen. Preise: Kuchen 1,- / Muffins o.ä. 50ct / Laugenteile 50 ct 



 

3. Schulbuchausleihe (alle erforderlichen Formulare können auf der Homepage 

heruntergeladen werden) 

Wir erinnern daran, dass die Anmeldung zur Schulbuchausleihe für die gesamte 

Grundschulzeit gilt und danach automatisch endet. Nicht angemeldete Kinder können 

jederzeit noch angemeldet werden. 

Sollten Sie eine Abmeldung wünschen, so müssen Sie diese Abmeldung bis spätestens 

30.04.22 im Sekretariat der Schule schriftlich abgeben. 

Im Frühjahr erhalten Sie das Formular „Befreiung vom Leihentgelt“ über die 

Ranzenpost ihrer Kinder. Die Befreiung können Sie ausschließlich beim Saarpfalzkreis 

beantragen (Adresse auf der Rückseite des Formulars).  

Zur Zahlung des Leihentgeltes erhalten Sie von der Stadt St. Ingbert eine 

Aufforderung – vorher müssen Sie, wenn Ihr Kind zur Schulbuchausleihe angemeldet ist 

– nicht tätig werden. 

Eltern, deren Kinder nicht für die Schulbuchausleihe angemeldet sind und die 

Schulbücher selbst kaufen, bekommen ca. im Mai die Schulbuchliste für das Schuljahr 

2022/2023 ausgehändigt.  

4. Baustellen Rischbachschule / Wiesentalschule 

Zurzeit wird eifrig an beiden Standorten gebaut. Die komplette Rischbachschule ist 

eingerüstet – die Sanierungsarbeiten am Dach des Hauptstandortes sind in vollem 

Gange. An der Dependance werden im Schulgebäude zwischen einzelnen Räumen 

Durchbrüche gemacht, damit zukünftig mehr Räume (notwendig spätestens im 

kommenden Schuljahr) als Klassenräume, Differenzierungsräume, Werkräume etc. 

genutzt werden dürfen (Anschluss an Fluchtwegesystem). Aufgrund der Baumaßnahmen 

wird es leider auch immer wieder zu Einschränkungen und auch zu Lärmbelästigung 

kommen, dies lässt sich leider nicht vermeiden . Da die Maßnahmen eine geraume Zeit 

in Anspruch nehmen, kann nicht nur in Ferienzeiten gearbeitet werden. 

5. Aufholen nach Corona 

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ laufen an unserer Schule 

schon die verschiedensten Aktionen: Leseförderung, Rechtschreibförderung, 

Sprachförderung, Vorbereitung Übergang zu den weiterführenden Schulen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik, Waldpädagogik für alle Klassenstufen zur sozialen 

und inhaltlichen Kompetenzförderung im Frühjahr 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund - Sybille Potdevin und Heike Haberer und das 

Kollegium der GS Rischbachschule/Wiesentalschule 

                                                                                                                                 


