
Sehr geehrte Eltern, 

 

am kommenden Montag starten alle saarländischen Grundschulen in den Wechsel-

unterricht: Eine Hälfte jeder Klasse wird in der Schule unterrichtet und die jeweils 

andere zuhause – dies erfolgt dann bis auf Weiteres im wöchentlichen Wechsel. Alle 

Kinder, die von ihren Eltern für das pädagogische Angebot am Vormittag oder für die 

Betreuung am Nachmittag angemeldet wurden, sind entsprechend eingeteilt worden. 

Änderungen an Ihrem Betreuungsbedarf geben Sie bitte grundsätzlich so früh wie 

möglich an die Schulleitung und die Leitung der FGTS weiter. 

Sowohl im Präsenzunterricht wie auch in den Betreuungsgruppen ist das Thema 

„Sicherheit“ für alle Beteiligten besonders großgeschrieben. Um einen möglichst 

optimalen Schutz vor Infektionen zu gewährleisten, wurden unter anderem folgende 

Maßnahmen beschlossen: 

Vorgaben von Seiten des Ministeriums: 

- Alle Kinder und Erwachsenen müssen grundsätzlich immer eine Maske 

tragen, auch während des Unterrichts oder der Betreuung. Dabei ist das 

Tragen einer medizinischen Maske („OP-Maske“ oder FFP2-Maske) vorge-

schrieben! Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen (Stoffmasken, Schals, etc.) 

sind in der Schule grundsätzlich nicht mehr erlaubt. 

- Die Verpflichtung zum Tragen eines solchen Mund-Nasen-Schutzes gilt auch 

im Freien (z.B. in den großen Pausen). 

- Der Unterricht dauert von 7.55 Uhr bis 12.30 Uhr. 

- Die Lüftungsintervalle in den Klassen- und Betreuungssälen bleiben bestehen. 

- Die einzelnen Jahrgangsstufen sollen möglichst nicht durchmischt werden. 

 

Organisation des Wechselunterrichts: 

- Die Kinder im Präsenzunterricht stellen sich bis spätestens 7.55 Uhr an der 

entsprechenden Säule auf dem Schulhof auf - Klassenstufen 1 und 2 auf dem 

„kleinen“ Schulhof und Klassenstufen 3 und 4 auf dem „großen“. Sie werden 

von den Klassenlehrkräften dort abgeholt. Die Betreuungskinder, die das päd. 

Angebot am Vormittag nutzen, sammeln sich in der Nähe des Baumstammmi-

kados, stellen sich an den Symbolen für den Feueralarm auf (Kl.1 roter Kreis, 

Kl. 2 grüner Kreis, Kl. 3 blauer Kreis und Kl. 4 gelber Kreis) und warten dort 

auf die 4 Mitarbeiterinnen der FGTS. 

- Jeder Klassenstufe steht für die großen Pausen jeweils ein halber Schulhof 

zur Verfügung. 

- Nach den großen Pausen stellen sich die Klassen ebenfalls an den entspre-

chenden Säulen auf und warten auf die Lehrkraft. 

- Die Betreuungsgruppen am Vormittag führen ihre großen Pausen immer eine 

halbe Stunde vor den Präsenzklassen durch. 

- Die den Schülerinnen und Schülern bereits bekannten Hygienemaßnahmen 

bleiben bestehen:  

o Einbahnstraßen auf Treppen (blaue und gelbe Füße) 

o Hände desinfizieren vor dem Essen, nach Betreten des Gebäudes und 

nach dem Toilettengang. 

o Überall Abstand halten zu anderen Personen. 

o Kein Essen tauschen. 

 



- Nächste Woche müssen die Inhalte des Homeschoolings für die Kinder, die 

nicht im Präsenzunterricht sind, ein letztes Mal über OSS bezogen oder in der 

Schule in ausgedruckter Form abgeholt werden. Danach bekommen die 

Schüler/innen ihre Aufgaben für die darauffolgende Woche im Home-

schooling bereits freitags in der Schule, wo sie auch vorab besprochen und 

erklärt werden. 

Bis zum Verfassen dieses Elternbriefes lagen noch keine Informationen von Seiten 

des Ministeriums vor, wann genau den Schulen Kinder-OP-Masken zur Verfügung 

gestellt werden. Bitte achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass Ihr Kind in der 

Schule stets auch eine Ersatzmaske dabeihat. Des Weiteren wissen wir noch nicht, 

wie die Teststrategie des Ministeriums umgesetzt werden soll – also wer wann wie 

wen testet. Sobald es aktuelle Informationen gibt, werde ich diese umgehend an Sie 

weiterleiten. Was allerdings sicher feststeht: Kein Kind wird getestet ohne das 

ausdrückliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten! 

Zur Veranschaulichung hier noch Fotos der Aufstellplätze: 

Klassenstufen 1 & 2 auf dem kleinen Schulhof 

 

Klassenstufen 3 & 4 auf dem großen Schulhof 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Augustin 


