Elterninfo zur aktuellen Lage am 08.01.2021
Wadgassen, den 08.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie versprochen, melde ich mich heute noch einmal bei Ihnen, um Ihnen aktuelle Informationen
zukommen zu lassen.
Die Bildungsministerin, Frau Christine Streichert-Clivot, war am Mittwoch selbst bei der digitalen
Schulleiterdienstbesprechung anwesend und hat bestätigt, dass der Lockdown für die Grundschulen
bis Ende Januar andauern wird. Da die Entwicklung der Pandemie dynamisch verlaufe und nicht über
Wochen oder Monate vorhersehbar sei, bat sie um Verständnis, dass getroffene Entscheidungen ggf.
immer noch einmal neu angepasst werden müssten. Im Laufe der Tage Donnerstag und Freitag
wurden von Ministeriumsseite aus noch ergänzende Informationen an die Schulen weitergegeben.
Angefügt erhalten Sie eine Zusammenfassung der aktuell geltenden Regelungen, die Sie und Ihr Kind
betreffen.
Betreuung (angepasstes pädagogisches Angebot & Betreuung)
Wer sein Kind für eine Betreuung in der nächsten Zeit angemeldet hat, kann es wie im Mailverkehr
mit mir angegeben, in die Schule bringen. Frühbetreuungsbeginn und Aufstellen für 7.50 Uhr auf
dem Schulhof erfolgen wie gewohnt an den Ihren Kindern bekannten Plätzen. Sollte eine Abholung
von Ihrem angegebenen Wunschzeitpunkt abweichen, erhalten Sie bis heute Abend noch eine
Rückmail von mir. Noch ist das wegen der Anzahl der Kinder und der damit zusammenhängenden
Planung nicht abschließend zu klären. Ggf. müssten Sie Ihr Kind etwas später abholen, damit wir die
Kinder „schichtweise“ entlassen können.
Herzliche Grüße
gez.: A. Lang-Rech
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Überlastung des Gesundheitswesens soll verhindert werden
Fortsetzung der harten Maßnahmen (zunächst) bis Ende Januar
nach dem Lockdown soll in den Schulen der Wiedereinstieg über
einen Stufenplan erfolgen (siehe Punkt 2)
Aufstockung der Anzahl der Kinderkrankentage (bei Nachfragen hierzu
und zu anderen Sachfragen bzgl. der eigenen Arbeit  Möglichkeit
der Beratung bei Arbeitskammer des Saarlandes
www.arbeitskammer.de)
Aussetzen der Präsenzpflicht bis Ende Januar  Lernen von zuhause
danach Stufenplan: Öffnungen bei geringeren Infektionszahlen nach
dem Lockdown ab oder im Laufe des Februars; beginnend mit
Präsenzunterricht in den Klassen 1-6
Stufe 1: Grundschulen würden wieder voll in Präsenz arbeiten
Grundschulen während des Lockdowns:
o „angepasstes/besonderes pädagogisches Angebot“ vormittags plus Betreuung
o Änderungen des Bedarfs immer bis spätestens
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Lernen von zuhause,
Nutzen von digitalen
Medien, OSS






Dienstagvormittag für die Folgewoche in der Schule melden
(gs-wadgassen@grundschule-wadgassen.de )
o Öffnungszeiten: derzeit wie gehabt möglich
Rhythmisierung des Gebundenen Ganztags während des Lockdowns
ausgesetzt
bei Abholung von Materialien auf Abstand achten
SCHULPFLICHT besteht auch, wenn zuhause gelernt wird (wer nichts
tut, verstößt gegen die Schulpflicht) 
Materialien/Übungen/Aufgaben sind verpflichtend zu bearbeiten
Arbeitsmaterial/Aufgaben/Übungen: unterschiedliche Handhabung in
den einzelnen Jahrgängen bzw. Klassen der Abteischule, da
Möglichkeiten zuhause auch unterschiedlich
Probleme des Einstiegs in OSS bei den Kindern, die erst nach den
Ferien von Ihnen bestätigt wurden wegen Wartungsarbeiten war
neues Anschreiben durch die Schule erforderlich (Dank an alle, die
den Zugang schon vor den Ferien bestätigt hatten)
Setting/Ressourcen an den einzelnen Schulen im Saarland
unterschiedlich, daher nicht vergleichbar (Beispiel: Betreuung von wenigen
Kindern plus Vorhandensein von W-Lan im Klassenraum ermöglicht Betreuung/Unterstützung
von Kindern in der Schule und gleichzeitig im virtuellen Klassenraum; an Abteischule recht
großer Bedarf an Betreuung, bisher kein W-Lan  Erfordernis alternativer Konzepte) – großer
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Zeugnisse,
Beratungsgespräche in
den Klassen 1-4









Einsatz des gesamten Kollegiums der Abteischule , um Situation für
alle Kinder und Familien bestmöglich zu gestalten
Ausleihgeräte in Gemeinde Wadgassen bisher leider noch nicht
verfügbar
Verpflichtung zum Tragen von MNB, sobald der Abstand von 1,50 m
nicht eingehalten werden kann  auch für Grundschulkinder
Regelungen bei vulnerablen Kindern wie gehabt
Halbjahr 1 endet wie gewohnt Ende Januar
Zeugnistermin Klassen 2-4: Freitag, 29.01.2021 (Ausgabeweg wird
noch mitgeteilt)
Beratungsgespräche in Klasse 1 (zum Halbjahr gibt es noch keine
schriftlichen Zeugnisse in Klassenstufe 1):
o Zeitraum: zweite Januarhälfte; Terminabsprache mit
Klassenlehrkräften
o per Videokonferenz (zwischen Ihnen und Klassenlehrkraft/
Erzieherin) – nur in Ausnahmefällen präsent (unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregelungen)
o Videokonferenzzugang wird im Einzelfall über Jahrgangsteam
mit Ihnen geklärt (OSS-Account des Kindes; Link, damit auch
über Handy möglich; ggf. nur per Telefonat)
o Protokoll (in Stichworten) über bisherige Entwicklung Ihres
Kindes erhalten Sie schriftlich: bitte eine Ausfertigung
behalten und die zweite mit Unterschrift an Schule
zurücksenden
Beratungsgespräche in Klasse 4, im Hinblick auf die weiterführenden
Schulen
o Zeitraum: ab 29.01.2021 (nach Zeugnisausgabe) bis Beginn
der Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen im

o

o
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Ausblick



Februar
per Videokonferenz (zwischen Ihnen und Klassenlehrkraft/
Erzieherin) – nur in Ausnahmefällen präsent (unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregelungen)
Videokonferenzzugang wird im Einzelfall über Jahrgangsteam
mit Ihnen geklärt (OSS-Account des Kindes; Link, damit auch
über Handy möglich; ggf. nur per Telefonat)

nächste Entscheidungen spätestens im Anschluss an die nächste
geplante Runde von Ministerpräsident*innen und Kanzleramt am
25.01.2021

