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Liebe Eltern,

leider haben wir immer noch keine offiziellen Informationen des Bildungsministeriums zum
erneuten „harten Lockdown“ erhalten. Wir wurden eigentlich angehalten, vorher nichts an
die Schulgemeinschaft zu kommunizieren.
Aus der Presse haben wir also nur die Informationen, die Sie sicherlich auch gehört haben.
Frau Dreyer : „ Alle Schülerinnen und Schüler können und sollten zuhause bleiben. Das
ist sinnvoll, damit die Kinder vor den Feiertagen Kontakte reduzieren. Fernunterricht
muss in diesen drei Tagen nicht stattfinden. Die Schulfamilie und Eltern können sich in
dieser Zeit in einem strukturierten Prozess darauf vorbereiten, dass nach dem regulären
Ferienende, am 4. Januar 2021, bis zum 15. Januar 2021 Fernunterricht stattfinden
wird.“
**Das bedeutet: Ab Mittwoch, 16.Dezember wird die Präsenzpflicht an allen Schulen
in Rheinland-Pfalz ausgesetzt. Alle Eltern sind angehalten, Ihre Kinder

möglichst zuhause zu betreuen.
Für die Schülerinnen und Schüler, die bis zum offiziellen Ferienbeginn am Freitag
nicht zuhause betreut werden können, bleibt die Schule offen.
Wir bitten Sie aber verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.
Bitte teilen Sie den Klassenleitern mit, wenn Ihr Kind unbedingt kommen muss. Alle
Kinder erhalten einen kleinen Plan für die kommenden drei Tage, den sie bitte auch
zuhause bearbeiten sollen. Eine Nachmittagsbetreuung findet im Bedarfsfall statt.**
Nach den Weihnachtsferien findet bis zum 15.Januar an allen Schulen Fernunterricht statt.
In dieser Zeit wird es lt. Frau Dreyer wieder eine Notbetreuung geben.
Hier ist wichtig, dass Sie uns unbedingt bitte bis zum 02.01.2021 mitteilen, wenn ihr Kind
nicht zuhause betreut werden kann. Die Notbetreuung findet im Umfang der normalen
Unterrichtszeit Ihres Kindes statt. Sie können Ihr Kind im Bedarfsfall über die Ihnen
bekannte mail-adresse der Klassenleitungen anmelden.

Ob im Januar Schulbusse fahren ist noch nicht geklärt.
Eine Nachmittagsbetreuung findet ab dem 04.01.2021 nicht statt!
Liebe Eltern, wir bitten Sie deshalb, sich unbedingt in dieser Zeit auf der Homepage, in
Ihren Mails und auch über Sdui zu informieren. Weitere Informationen lassen Ihnen die
Klassenleiter zukommen.
Die Schulbücher sowie einige Materialien geben wir den Kindern bereits heute und morgen
mit.
Die Kinder, die in den nächsten Tagen in die Schule kommen, müssen ihre Bücher und
Arbeitsmaterialien natürlich dann täglich wieder mitbringen.
Weiterhin gilt selbstverständlich, dass nur Kinder in die Schule kommen können, die frei
von Symptomen sind bzw. deren Kontaktpersonen gesund sind. (siehe Merkblatt vom
03.12.2020)
Weitere Informationen erhalten Sie, sobald wir von offizieller Seite mehr wissen.

