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An alle Eltern 
                 & Erziehungsberechtigten 

 

 Datum: 8. Januar 2021 
 

Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb bis zum 31.01.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

am 05.01.2021 haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin 

die bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen verlängert.  

Wir als Schule sollen dabei unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie gerecht werden und den Schulbetrieb und somit die sozialen Kontakte 

weiterhin möglichst reduzieren. Folgende Rahmenvorgaben gelten dabei:  

Bis zum 31.01.2021 wird die Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen und Kurse ausgesetzt. 

Das heißt, es findet für alle Schülerinnen und Schüler in der Regel kein Unterricht an der Schule, 

sondern ein „Lernen von zuhause“ statt.  

Für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 wird am Vormittag ein 

angepasstes pädagogisches Angebot in Präsenzform durch die Lehrkräfte der Schule 

vorgehalten. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, können Sie ihr Kind bis 

spätestens Freitag, den 08.01.2021, 10:00 Uhr hierfür in der Schule anmelden. Sofern Sie ein 

Gerät zur Nutzung der Online-Schule benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

Auch in unserer Nachmittagsbetreuung (FGTS) besteht für die dort angemeldeten Schülerinnen 

und Schüler eine Art Notbetreuung. Eine Rückmeldung der Erziehungsberechtigten zur 

Teilnahme am Betreuungs-Angebot der FGTS soll ebenfalls bis zum 08.01.2021 erfolgen.  

In der Schule und in der FGTS besteht für alle während der gesamten Verweildauer eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wo der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann.  
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Grundsätzlich gilt für die Schülerinnen und Schüler im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. Das 

bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler weiterhin über die Plattform der Online-

Schule.Saarland , über unsere Schulhomepage luitpold.gs-homburg.de oder per Email ihre 

Lerninhalte und sonstige Informationen durch die Klassenlehrer erhalten.  

 Wichtig ist, dass das „Lernen von zuhause“ durch die Lehrkräfte begleitet wird und die 

Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist.  

Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, werden die 

Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir Sie so früh wie möglich 

über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 01.02.2021 informieren.  

Mit den besten Grüßen und frohes neues Jahr. 

 

N. Trapp     (Schulleiterin)  

 
 

Anmeldung zum „Pädagogischen Präsenzangebot“  

 

Unser Kind _______________________________ , aus Klasse ________ 
Vorname, Name                        Kl.bez. 

benötigt einen Betreuungsplatz in der Schule 

 

  für den Vormittag (8:00 bis 12:35 Uhr) 

  für den Nachmittag (gilt nur für FGTS-Kinder, 12:35 Uhr bis 17:00 Uhr) 

 

im Zeitraum ______________________ bis ________________________. 

Begründung: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

__________________________  _____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 

 

Hinweise:  Bitte legen Sie Ihrem Antrag Bescheinigungen der Arbeitgeber bei. Diese können  

auch nachgereicht werden. 

Angemeldete Kinder müssen bei Fehlen weiterhin telefonisch oder per 

Email in der Schule entschuldigt werden. 

http://luitpold.gs-homburg.de/

