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Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Grundschulen ab dem 22.02.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

seit Anfang des Jahres konnten wir keinen Präsenzunterrichts an unserer Schule mehr 

durchführen, um durch die Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des 

SARS-CoV2-Virus beizutragen.  

In der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wurde zusammen mit der Bundeskanzlerin die 

Verlängerung des Lockdowns beschlossen, damit sich die positive Entwicklung bei den In-

fektionszahlen fortsetzt und um der Ausbreitung von Virusmutationen entgegenzuwirken. In 

den letzten Beschlüssen wurde aber auch auf die besondere Bedeutung der Schulen für die 

Entwicklung der Kinder hingewiesen und jetzt erlaubt, den Grundschulkindern Präsenzun-

terricht unter strengen Hygieneauflagen und einer deutlichen Kontaktreduzierung zu er-

möglichen.  

Daher hat die saarländische Landesregierung folgende Regelungen für die Grundschulen 

festgelegt: 

 Um Kontakte in den Schulen zu reduzieren, werden die einzelnen Klassen in Lern-

gruppen aufgeteilt werden. Daher findet ab dem 22.02.2021 ein Wechsel zwischen 

Präsenzunterricht an der Schule und einem „Lernen von zuhause“ statt. Während 

der Phase des Präsenzunterrichts gilt für die Schülerinnen und Schüler wieder die 

Präsenzpflicht an der Schule  

 an beiden Standorten werden wir die geteilten Klassen im wöchentlichen Wech-

sel unterrichten, die Klassenlehrer werden Ihnen Bescheid geben, wann ihr Kind im 

Präsenzunterricht sein muss 

 Präsenzunterricht findet täglich von 7.55 Uhr bis 12.30 Uhr statt (keine 

6.Stunden); die gewohnte Stundentafel darf zugunsten einzelner Fächer von den 



  

Klassenlehrern verändert werden, allerdings sollen alle Fächer weiterhin unterrich-

tet werden; Leistungsbewertungen sind in der kommenden Zeit nicht vorgesehen, 

genauere Vorgaben hierzu erwarten wir noch von Seite des Ministeriums 

 Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

wird im Unterricht, im angepassten pädagogischen Angebot und in der FGTS auf ei-

nen Abstand zwischen den Schülerinnen und Schüler von möglichst 1,5 m geach-

tet  

 Das angepasste pädagogische Betreuungsangebot an der Schule bleibt für die 

Schülerinnen und Schüler bestehen, die im „Lernen von zuhause“ nicht betreut 

werden können 

 Am Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für die in der FGTS angemeldeten 

Schülerinnen und Schüler statt.  

Für das Betreuungsangebot am Vormittag während den Phasen im „Lernen von zu-

hause“ bzw. für das FGTS-Angebot am Nachmittag haben Sie Ihren Lehrern bereits 

Rückmeldung gegeben. Sollte dies noch nicht geschehen sein, bzw. sollte sich bei 

Ihnen noch etwas ändern, so wäre es für die Planung der FGTS (GBQ) mit Sicherheit 

sehr hilfreich, wenn Sie in der kommenden Woche (Faschingswoche) ihr Kind auch 

dort noch anmelden würden (06894/3879520) falls Sie einen Platz am Nachmittag 

benötigen (bedenken Sie bitte dabei auch unbedingt die Kontaktreduzierung). 

 

Liebe Eltern, wir wissen, dass die Situation für alle Familien nicht einfach ist und uns allen 

Enormes abverlangt. 

Vielen lieben Dank für die Geduld und die Kraft, die Sie aufbringen, um ihre Kinder und auch 

uns in der Pandemie gut zu begleiten. Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur 

Kontaktreduzierung an unserer Schule – aber nur durch konsequentes Einhalten der Regeln 

können wir zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitragen. 

Wir werden alles tun, damit die Kinder in unserer Schule sicher lernen können und hoffen 

weiterhin auf Ihre Unterstützung –  

von der ganzen Schulgemeinschaft ein dickes Dankeschön  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Liebe und bleiben Sie gesund! 

 

Sybille Potdevin, Heike Haberer… 

und die Schulgemeinschaft der GS Rischbachschule/Dependance Wiesentalschule 


