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         16.04.2020 

Schule bleibt geschlossen 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie vielleicht den Medien bereits entnommen haben, hat das Land Rheinland- Pfalz am 15.04.20 
über eine schrittweise Öffnung der Schulen entschieden:  
 

- Schule bleibt geschlossen bis 4. Mai 2020 
- Notgruppe wird im erweiterten Rahmen angeboten 

 
- Ab dem 4. Mai wird zunächst die 4. Klasse (Abschlussklasse der Grundschule) beschult 

 
- Wann es für alle Kinder weitergeht und WIE wir dann vorgehen müssen (Hygienepläne, usw) 

ist uns noch unbekannt.  
 

 
Wer hat Anspruch auf Notbetreuung? 
Diese Notbetreuung ist zur Aufrechthaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter 
Bereiche sowie zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die 
auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle), 
gedacht. Bitte sprechen Sie uns gezielt an, falls Sie nicht zu dieser Gruppe gehören, aber dennoch Hilfe 
benötigen.  
 
Zeitraum 
Die Notbetreuung startet ab 8.00 Uhr und endet um 13.05 Uhr. Falls Ihr Kind die GTS besucht, hat es 
Anspruch darauf, bis 16.00 Uhr betreut zu werden. Wir werden kein Mittagessen anbieten können. 
Statten Sie ihr Kind bitte essenstechnisch umfangreich aus.  
 
Gestaltung 
Die Kinder werden in der Kleingruppe beschult. Wir werden ein pädagogisches Angebot gestalten, das 
es den Kindern erlaubt, auch in der Kleingruppe (Klasse 1-4) zu lernen.  
 
Anmeldung 
Melden Sie Ihr Kind bitte mit dem hinterlegten Formular bis Montag, 20.04.2020 an. Falls Ihr Kind an 
diesem Tag bereits die Notgruppe besuchen soll, können Sie ihm das Formular auch mitgeben, geben 
Sie uns aber bitte auf jeden Fall per Mail zusätzlich Bescheid.  
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Pädagogisches Angebot für alle Schüler 
Wie gehabt, rufen Sie bitte das pädagogische Angebot für Ihr Kind auf der Homepage der Grundschule 
ab. Wenn Ihr Kind mit dem Angebot nicht zurechtkommt, Hilfestellung benötigt wird, Sie weiteres 
Material benötigen, melden Sie sich bitte beim Klassenlehrer. Halten Sie Kontakt, die Kinder dürfen 
gerne in regen Mailaustausch mit den Kollegen kommen. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, das Material 
auszudrucken, melden Sie sich bitte bei dem Klassenlehrer, das Material wird dann in der Schule 
hinterlegt.  
 
Eltern, Freunde und Schule 
Die Situation des Homeschoolings ist für alle Beteiligten nicht einfach. Die Kinder brauchen ihre 
Freunde und den Austausch in der Schule, die Herausforderung und auch die Zusammenarbeit mit dem 
Lehrer.  
Nun ist schon seit Wochen alles anders: Sie, als Eltern, werden das nicht kompensieren können. Wir 
möchten Sie bestärken:  
Lassen Sie die Kinder ihr Möglichstes tun- ohne unter immensen Druck zu geraten. Das Schließen 
eventueller Wissenslücken, das Nacharbeiten von essentiellen Inhalten wird in der Schule passieren.  
Wir befinden uns in einer nie dagewesenen Situation. Wir wünschen uns alle glückliche und emotional 
stabile Kinder. Diese werden dann lernbereit sein, wenn die Schule wieder anfängt.  
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie und Ihre Lieben gesund,  
 
mit freundlichen Grüßen  
 

 
 

 
 

 

 
 

N. Li- Sai und D. Mendes Freire (SL) 


