An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
Datum: 12.02.2021
Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Grundschulen ab dem 22.02.2021

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtige,
sehr geehrte Damen und Herren,
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 zusammen mit der Bundeskanzlerin wurde
die Verlängerung des Lockdowns beschlossen, damit sich die positive Entwicklung bei
den Infektionszahlen 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 Präsenzunterricht unter strengen Hygieneauflagen und einer deutlichen Kontaktreduzierung zu ermöglichen.
Daher hat die saarländische Landesregierung folgende Regelungen für die Grundschulen
festgelegt:
 Um Kontakte in den Schulen zu reduzieren, sollen die einzelnen Klassen in Lerngruppen 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, d.h. die Kinder haben Anwesenheitspflicht und müssen zur Schule kommen.
 Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines Mund-NasenSchutzes wird im Unterricht, im angepassten pädagogischen Angebot und in der
FGTS auf einen Abstand zwischen den Schülerinnen und Schüler von möglichst
1,5 m geachtet werden. Zudem sollen möglichst feste Gruppen innerhalb eines
Jahrgangs gebildet werden.
 Darüber hinaus bleibt das angepasste pädagogische Betreuungsangebot an der
Schule für die Schülerinnen und Schüler bestehen, die im „Lernen von zuhause“
nicht betreut werden können. Anmeldungen durch Sie sollten schnellstmöglich
und dann fortführend immer bis spätestens dienstags in der vorangegangenen Woche erfolgen.  Bedenken Sie bitte, dass der Infektionsschutz höchste

Priorität hat und melden Sie ihr Kind nur an, wenn im Elternhaus überhaupt keine
Betreuung organisiert werden kann.
Mangels Räumlichkeiten im Schulgebäude und großer Nachfrage -was das angepasste päd. Angebot betrifft- muss auf Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus in Holz zurückgegriffen werden. D.h. der große Saal im 1. Obergeschoss
sowie der Besprechungsraum im 2. Obergeschoss werden ab dem 22.02.21 als
Klassenräume für das angepasste päd. Angebot genutzt. Da alle Lehrer vormittags im Unterricht eingesetzt sind, übernimmt das Team der FGTS freundlicherweise täglich die Betreuung des angepassten päd. Angebots am Vormittag.
 Am Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für die in der FGTS angemeldeten Schülerinnen und Schüler statt. Wenn Sie das FGTS-Angebot am Nachmittag benötigen, geben Sie bitte in der FGTS Bescheid.
Hier noch einmal die Kontaktdaten der FGTS:
Telefon:

0 68 06 / 98 93 68

Email:

fgts-gs-holz@abggmbh.de

Wann Ihr Kind im Präsenzunterricht in der Schule bzw. im Lernen von zuhause eingeteilt ist, erfahren Sie über OSS bzw. über die Klassenleitungen. Diese werden
die Einteilungen auch an die Klassenelternsprecher weiterleiten.
Bitte beachten Sie, dass wir in den 1. und 2. Klassen aufgrund der großen Klassengrößen 3 Gruppen bilden mussten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass wir keinen
Tausch mehr vornehmen werden.
Beachten Sie bitte ebenfalls, dass die Kinder, die das päd. Angebot („Notbetreuung“)
besuchen, sich bitte täglich an der Schuleingangstür (in der Nähe der Bushaltestelle,
nicht auf dem Schulhof) mit Abstand einfinden. Alle anderen warten auf dem Schulhof
auf ihre Lehrer! Auf diese Weise können wir unnötige Kontakte vermeiden.
Wir wissen, dass die Situation für die Familien nicht einfach ist.
Herzlichen Dank für die Geduld und die Kraft, die Sie aufbringen, um die Kinder auch in
der Pandemie gut durch den Alltag zu begleiten.
Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an unserer
Schule. Wir werden alles tun, damit die Kinder in den Schulen sicher lernen können und
vertrauen weiterhin auf Ihre Unterstützung.
Freundliche Grüße & hoffentlich entspannte Winterferien! Bleiben Sie gesund!
Silke Blasius
Schulleiterin

