
                                                 
 

 

 

           
 
 
 

 
 
 

22.01.21 

Liebe Eltern, 

Liebe Erziehungsberechtige, 

 

die Pandemie hat uns noch fest im Griff und wir wissen ja bereits, dass in diesem 

Schuljahr einiges anders läuft. 

So hat es jetzt auch die Zeugnisausgabe getroffen. Eigentlich wollten wir Ihnen ein 

Zeitfenster anbieten, in dem Sie die Zeugnisse Ihrer Kinder abholen können. Dies ist 

dieses Jahr leider nicht erlaubt, da persönliche Kontakte reduziert werden sollen. 

Damit Sie trotzdem die Zeugnisse zeitnah erhalten, werden diese mit der Post 

verschickt. Dies erfolgt bereits am Dienstag, damit Sie die Zeugnisse bis Freitag 

erhalten. Falls etwas schief läuft und Sie das Zeugnis bis Freitag nicht erhalten haben, 

melden Sie sich bitte in der Schule. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir angewiesen wurden die Zeugnisse zu falten. 

Dies war nicht unsere Entscheidung. 

 

Die Kinder, die die Betreuung in der Schule besuchen, erhalten Ihre Zeugnisse am 

Freitag von Ihrem Lehrer. 

Da am Tag der Zeugnisausgabe der Unterricht immer nach der 3. Stunde (10.50 Uhr) 

endet, wird auch die schulische Betreuung nach der 3. Stunde enden. Falls Ihr Kind 

nach der 3. Stunde nicht gehen kann, melden Sie dies bitte Ihrer Klassenlehrerin oder 

Ihrem Klassenlehrer. 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass die Schulpflicht nicht 

aufgehoben wurde, sondern nur die Präsenzpflicht. Das heißt, dass die Schüler und 

Schülerinnen dazu verpflichtet sind die gestellten Aufgaben zu erledigen. Wenn dies 

nicht passiert oder sie über einen längeren Zeitraum nicht erreichbar sind, sind wir dazu 

angehalten weitere Schritte einzuleiten.    

 

Über den weiteren Verlauf ab dem 01.02.21 haben wir noch keine Kenntnis. Sobald wir 

diesbezüglich Informationen haben, werden Sie natürlich informiert. 

 

Ich hoffe, dass wir bald den normalen Schulbetrieb wieder aufnehmen und wieder 

Normalität in unseren Alltag einkehrt. 

Passen Sie auf sich auf! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Silvia Sander 

 
Grundschule Saarbrücken – St. Arnual      Arnulfschule  
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