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Trier, 17.12.2020

Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Schreiben wende ich mich an Sie, um die Zeit der Schulschließung vom 04.01.2021
bis 15. 01.2021 für die Schule planen zu können.
Anders als jetzt vor den Ferien, handelt es sich nicht um eine Aufhebung der Präsenzpflicht, sondern
aufgrund der hohen Fallzahlen in der Pandemie um eine Schließung der Schule im oben genannten
Zeitraum. Das bedeutet, dass in dieser Zeit ausschließlich Fernunterricht stattfindet.
Für die Kinder, die nicht zu Hause bleiben können, weil Sie außer Haus arbeiten müssen, bieten wir für
die Tage, an denen Sie arbeiten, eine Notbetreuung an. Ich behalte mir die Vorlage einer Bescheinigung
des Arbeitgebers vor.
Die Schulschließung betrifft zunächst 2 Schulwochen. Anders als bei der ersten Schulschließung müssen
Ihre Kinder während des gesamten Aufenthaltes in der Schule, also auch im Unterricht, eine Maske
tragen. Auch wollen wir in diesen zwei Wochen eine Durchmischung der Gruppen vermeiden, damit wir
anschließend wieder gut starten können. Leider können wir in diesen zwei Wochen keine Kinder
aufnehmen, die lieber in der Schule arbeiten, als zu Hause, auch wenn wir dafür grundsätzlich
Verständnis haben.
Die Nachmittagsbetreuung kann für Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen (nur für diese Kinder)
wie gewohnt stattfinden.
Bitte geben Sie bis zum 22.12.2020 per Mail eine Rückmeldung an die Klassenlehrerin Ihres Kindes, ob
Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll. Beachten Sie dabei bitte die Vorgaben, wie sie oben
beschreiben sind.
Wir haben uns zum Thema Digitalisierung auf den Weg gemacht und danken Ihnen für die Anmeldung bei
moodle. Zwei Studientage stehen für uns dazu noch aus, ehe wir moodle uneingeschränkt nutzen können.
Wir werden Ihnen mit dem 1. Wochenplan eine Einwilligung zur Nutzung von Apps und Lernvideos
mitgeben, die Sie bitte bei der ersten Abgabe der Wochenplanarbeit Ihrer Kinder unterschrieben
dazulegen, damit wir Lernvideos und Lern- Apps bedenkenlos nutzen können.
Wir stellen die Kisten mit demWochenplan und Materialien in beschrifteten Kisten zur Abholung jeden
Sonntag von 17.00 - 19.00 Uhr und montags von 8.00 Uhr - 10.00 Uhr auf den Hof unter das Pausendach.
Die Rückgabe erfolgt freitags von 13.00- 18.00 Uhr. Bitte legen Sie die Arbeiten der Kinder wieder in die
Kiste der Klasse. Wir werden die Aufgaben dann über das Wochenende kontrollieren.

In der Hoffnung, dass die Schulschließung nicht länger als die angedachten 2 Wochen andauern wird,
verbleibe ich mit besten Grüßen und danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Vor allem wünsche ich Ihnen auch an dieser Stelle nochmal im Namen des gesamten Kollegiums ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021!

Doris Thielen, Rektorin

