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Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb vom 11.01.2021 bis zum
29.01.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
gestern Nachmittag fand eine Schulleiterdienstbesprechung statt, in der wir über die Rahmenvorgaben zum
Schulbetrieb bis Ende Januar informiert wurden. Ein Elternbrief von Seiten des Ministeriums soll auch noch
folgen. Damit wir aber besser planen können und auch für Sie als Eltern die Zeit nicht noch knapper wird,
informiere ich Sie schon einmal auf diesem Wege.
Vorgestern wurde in der Bund-Länder-Konferenz beschlossen, dass der Lockdown unter noch strengeren
Vorgaben fortgesetzt wird. Es wurde u.a. beschlossen, dass die Kontakte verstärkt eingeschränkt werden und
die Schulen weiterhin geschlossen bleiben. Die Schulpflicht bleibt aber weiterhin für alle Schülerinnen und
Schüler bestehen, nur die Präsenzpflicht wird aufgehoben.
Diese Situation stellt uns alle weiter vor große Herausforderungen. Sie müssen für die Betreuung Ihres Kindes
sorgen und zudem Ihr Kind beim Lernen von zuhause unterstützen. Gemeinsam müssen wir es aber schaffen,
die schulische Bildung Ihres Kindes zu gewährleisten, damit ihm keine Nachteile auf seinem schulischen
Werdegang entstehen.
Sie werden daher weiterhin jede Woche von Ihren Klassenleitungen einen Wochenplan erhalten, den Ihr
Kind verpflichtend bearbeiten muss.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie bei auftretenden Problemen (z.B. Email nicht erhalten, Drucker
funktioniert nicht, Erklärung von Aufgaben, Aufrechterhaltung der Motivation des Kindes, …) sofort den
Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin/Ihrem Klassenlehrer suchen. Sie/er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung
setzen, um schnell individuelle Lösungen bzw. Hilfen anzubieten.
Für Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, werden wir weiterhin ein pädagogisches Angebot am
Vormittag in der Zeit von 8.00 bis 12.35 Uhr (täglich) anbieten.

Eine Anmeldung hierzu ist ausschließlich per OSS-Mail an Ihre Klassenleitung bis
heute Abend (07.01.2021), spätestens aber Freitag, 08.01.2021 um 9.00 Uhr, an
meine Mail-Adresse, infogsholz@heusweiler.de möglich.
Wichtig für unsere interne Planung ist in diesem Zusammenhang, dass die Anmeldungen verbindlich sind.
Zudem sollte der gewünschte Zeitraum angegeben werden (11.01. bis 15.01.21; 18.01. bis 22.01.21; 25.01. bis

29.01.21 bzw. einzelne Tage + ob ihr Kind auch im Anschluss die Nachmittagsbetreuung bis 15.00 oder 17.00
Uhr besucht).
Am Nachmittag können lediglich nur die Kinder betreut werden, die auch sonst in der FGTS angemeldet sind.
Eine Frühbetreuung findet auch weiterhin statt.

!!! Unbedingt erforderlich ist es auch, dass Sie, sollte Ihr in der Notbetreuung
angemeldetes Kind nicht kommen können, es telefonisch oder per Mail in der
Schule (+ ggf. in der FGTS) abmelden!!! Vielen Dank!
Mögliche Nachmeldungen können dann erst wieder für die darauffolgenden Wochen berücksichtigt werden,
d.h. für die Woche vom 18.01.2021 bis 22.01.2021 spätestens am Montag, den 11.01.2021, und für die
Woche vom 25.01.2021 bis 29.01.2021 spätestens am Montag, den 18.01.2021.
Im Rahmen des pädagogischen Angebotes wird kein regulärer Unterricht stattfinden. Die Schülerinnen und
Schüler werden in dieser Zeit die Möglichkeit haben, ihre verpflichtenden Aufgaben des Wochenplans zu
bearbeiten. Daher ist es wichtig, dass Ihr Kind täglich sämtliche benötigten Materialien sowie seinen
Wochenplan mitbringt.

Bitte beachten Sie, dass weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler, die das
pädagogische Angebot in Anspruch nehmen, sowie für Lehrkräfte, Betreuungsund Verwaltungspersonal für die gesamte Verweildauer in der Schule eine
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, wo kein
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann.  Bedenken Sie bitte, dass
dies auch im Klassen- und Betreuungsraum der Fall sein kann, sollten zu viele
Kinder (ab ca. 10 pro Klassensaal) angemeldet werden.
Des Weiteren halten wir an den Ihnen bereits bekannten Hygienemaßnahmen fest (siehe Homepage, Umsetzung
des Musterhygieneplans vom 17.11.2020).
Sorgen Sie daher bitte dafür, dass Ihr Kind immer 1-2 Ersatzmasken in seinem Ranzen hat. Vielen Dank!
Bleiben Sie gesund!
Liebe Grüße

Silke Blasius
Schulleiterin

