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14.12.2020 
 

Liebe Eltern,  

wir befinden uns in besonderen, nie dagewesenen Zeiten. Aufgrund der hohen 

Infektionszahlen wurden gestern auf Bundes- und Landesebene weitere Einschränkungen 

beschlossen, die ab Mittwoch, 15.12.2020 greifen. 

• Am Montag und Dienstag laufen der Unterricht und auch die GTS nach Plan. Die Mensa 
ist geöffnet.  

• Die Anwesenheitspflicht an den Schulen in Rheinland-Pfalz wird von Mittwoch an bis 
zu den Weihnachtsferien ausgesetzt. Dies bedeutet, dass alle Schüler zuhause bleiben 
dürfen, damit die Kontakte reduziert werden können. Fernunterricht wird an diesen 
drei Tagen nicht stattfinden.  

• Die Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, werden in ihrer Klasse 
„unterrichtet“. Wir werden weihnachtliche Beschäftigungen finden.  

• Auch die GTS bleibt geöffnet. Je nach Rückmeldung wird es ein sehr beschränktes 
Angebot geben. Gruppen/ Klassen dürfen nicht gemischt werden. Ab Mittwoch wird 
kein Mittagessen mehr ausgegeben. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit einem Lunchpaket.  

• Die Betreuung bleibt wie gehabt geöffnet.  
 
Ab dem 6. Januar bis zum 15. Januar 2021 ist Fernunterricht (Szenario 3) vorgesehen. Wir 
bieten eine tägliche Notbetreuung an. Aktuell heißt es, dass die Notbetreuung nur für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist oder dort greift, wo die häusliche Lernsituation 
nicht ausreichend förderlich ist. Dies halten wir für zu kurz gegriffen. Gehen Sie bitte davon 
aus, dass wir Eltern mit systemrelevanten Berufen natürlich auch unterstützen. Kreuzen Sie 
also für die bessere Planbarkeit auf jeden Fall dementsprechend an. Wir geben den Kindern 
bis Dienstag wichtige Materialien mit nach Hause.  
Im Januar, vor dem ersten Schultag, wird ein Elternbrief auf der Homepage stehen und jede 

Klasse wird dort einzeln angesprochen: wie werden wir weiter zusammenarbeiten, wo geben 

wir Hausaufgaben auf, wie komme ich an ergänzendes Material… 

Bei Fragen oder Verständnisproblemen wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen gerne. Wir 

werden uns Mühe geben, den Fernunterricht so kindgemäß, aber auch so lernintensiv wie 

möglich, zu gestalten. 

Bitte geben Sie uns bis MORGEN Rückmeldung, wann Ihr Kind seinen letzten Schultag dieses 

Jahr hat und versuchen Sie einzuschätzen, wie die Betreuung Ihrer Kinder im Januar aussehen 

muss. Wir können individuelle Änderungen für den Notfall immer noch vornehmen, müssen 

für uns aber auch Pläne machen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per Mail oder 

per Telefon. Bedenken Sie aber, dass das Telefon nicht immer  
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besetzt ist. Bitte suchen Sie bei Fragen nicht die Schule auf und nehmen Sie auch nicht auf dem 

Flur oder Schulhof Kontakt mit den Kollegen auf. 

 

Wir freuen uns, wenn wir (hoffentlich) im Januar die Kinder endlich wiedersehen können; wir 

ziehen den Präsenzunterricht dem Fernunterricht auf jeden Fall vor. Doch haben wir dies nun 

nicht mehr in der Hand. 

So sollte kein Weihnachtsbrief enden. Wir bedanken uns bei allen Eltern, Großeltern und 

Kollegen und Mitarbeitern am Vor- und Nachmittag für ihren Einsatz in diesem Jahr; alles an 

diesem Jahr war außergewöhnlich. Auch dem Schulelternbeirat möchten wir danken: Sie 

haben uns jederzeit kritisch mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Vor allem aber möchten wir 

den Kindern rückmelden, dass wir für jeden Tag, an dem die Schule geöffnet war und wir die 

Kinder als Schüler erleben durften, dankbar waren.  

Wir wünschen Ihnen TROTZ all der Einschränkungen eine ruhige und besinnliche Zeit. Bleiben 

Sie gesund- auch an Herz und Seele.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Natalie Li- Sai ( Konrektorin)     Daniela Mendes Freire (Rektorin)  



 

Bitte kreuzen Sie an und füllen gewissenhaft aus: 

 

Mein Kind _____________________ aus der Klasse _____________ wird am  

Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

seinen letzten Schultag in diesem Jahr haben.  

Nur für Schüler der GTS:  

Mein Kind wird die GTS an diesem Tag das letzte Mal besuchen:  

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  

 

 

AB JANUAR:  

• Ich benötige die Notbetreuung am Vormittag. (Sie müssen keine Uhrzeit angeben) 

• Klasse 1+2 Mo bis Fr 12.00 Uhr, Klasse 1 freitags bis 11.05 Uhr 

• Klasse 3+4 Mo bis Do bis 13.00 Uhr, freitags bis 13.00 Uhr 

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
 

GTS:  

Mein Kind besucht die GTS und ich benötige an folgenden Tagen die Notbetreuung (Bitte 

Uhrzeit bis 16.00 Uhr mit angeben).  

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  

13-  13-  13-  13-  

 

BETREUUNG:  

Mein Kind ist in der Betreuung angemeldet und ich benötige an folgenden Tagen die 

Betreuung:  

Früh: von 7.00 bis 8.00 Uhr 

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
 

Mittag: bis 14.00 Uhr 

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

 

 


