
Elternbrief Februar 2021         11.02.2021 
Liebe Eltern, 
 

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.  

Die saarländische Landesregierung hat 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.  

 Dies bedeutet, dass in der einen Woche Präsenzunterricht  

von 8 bis 12.30 Uhr an der Schule stattfindet und in der anderen Woche 

zuhause am Wochenplan gearbeitet wird.  

 Kinder, die zum pädagogischen Angebot angemeldet sind, gehen abwechselnd 

eine Woche zum Präsenzunterricht und besuchen in der anderen Woche das 

pädagogische Angebot. 

 Während der Phase des Präsenzunterrichts gilt für die Schülerinnen und 

Schüler wieder die Präsenzpflicht an der Schule.  

 Ab wann der Präsenzunterricht für Ihr Kind beginnt, wird Ihnen die 

Klassenlehrerin mitteilen. 

 

 Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines medizinischen Mund-

Nasen-Schutzes 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.  

 

  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.  

 

 Am Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für die in der FGTS 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler statt.  

 Wenn Sie das FGTS-Angebot am Nachmittag benötigen, melden Sie bitte Ihr 

Kind verbindlich bei Frau Antz-Schulien Tel. 06872-993898 an. 

 Erreichbarkeit in der Woche vom 15.02. – 19.02. von 8 bis 17 Uhr ansonsten von 

12 bis 17 Uhr. 

 
 
 
06872/2556  06872/8474 
E-Mail: GSWahlen@t-online.de 

Grundschule Wahlen 
Am Herrenpfad 4 

66679 Losheim am See 
Schulleitung 

 

mailto:GSWahlen@t-online.de


 

 Damit der Hygieneplan weiterhin umgesetzt werden kann, werden Pausen 

versetzt auf Pausenhof/Lehrerparkplatz und nur mit der Lerngruppe 

stattfinden. 

 So kann die Pause bei Einhaltung des Abstandes von 1,5 m ohne Maskenpflicht 

stattfinden! 

 

 Die Abfahrtszeiten der Busse in den einzelnen Ortsteilen morgens bleiben 

bestehen. Die Rückfahrt nach Niederlosheim und Rissenthal ist um 12.35 Uhr 

ab der Grundschule Wahlen. 

 

Wir wissen, dass die Situation für die Familien nicht einfach ist.  

Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an der 

Schule und um eventuell kurzfristige Änderungen. 

Wir werden alles tun, damit die Kinder in den Schulen sicher lernen können und 

vertrauen weiterhin auf Ihre Unterstützung.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienwoche. 

Viele Grüße 

 
S. Ade und das Kollegium der Grundschule Wahlen 

 

Hygienemaßnahmen der Grundschule Wahlen 
 

- die Schülerinnen und Schüler gehen sofort nach Ankunft im Gebäude in ihren 

Klassenraum 

- alle achten auf die Abstandsregeln 

- die Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände sowie im 

Schulgebäude - auch während des Unterrichts – 

- bei Einhaltung des Abstandes von 1,5 m können Pausen im Freien ohne 

Maskenpflicht stattfinden 

- alle Kinder waschen sich sofort nach Betreten des Klassenraums die Hände  

- um den Abstand einhalten zu können, darf immer nur ein Kind zur Toilette 

gehen 

- im Bus gilt die Maskenpflicht (medizinische Maske) 

- Eltern betreten ausschließlich nach Absprache und in begründetem Notfall die 

Schule 

- nutzen Sie den Hallenvorplatz oder die Treppe am Haupteingang (Herrenpfad) 

als Treffpunkt mit Ihrem Kind 


