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St. Ingbert, 14.12.2020 

 

 

Elterninformation zu den Rahmenvorgaben 

zum Schulbetrieb vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das laufende Schuljahr ist besonders durch die Corona-Pandemie stark geprägt. 

Es ist davon auszugehen, dass es an den Feiertagen und zum Jahreswechsel vermehrt zu 

Treffen und daher zu einem weiteren dramatischen Anstieg von Infektionen kommen kann. 

Am 13.12.2020 haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit der 

Bundeskanzlerin verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen mit Einschränkungen im 

öffentlichen und gesellschaftlichen Leben beschlossen. 

Dabei sollen auch die Schulen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie gerecht werden und den Schulbetrieb und somit die 

sozialen Kontakte soweit wie möglich reduzieren. 

 

Für die saarländischen Schulen gelten dabei die folgenden Rahmenvorgaben: 

Ab Mittwoch (16.12.2020) wird die Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen bis zum 

10.01.2021 ausgesetzt. Das heißt, es findet für alle Kinder kein Unterricht an der Schule, 

sondern ein „Lernen von zuhause“ statt. 

Grundsätzlich gilt für die Kinder im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. Das bedeutet, 

dass alle Kinder während des letzten Präsenzunterrichts am 15.12.2020 Lernmaterialien für 

das häusliche Lernen erhalten. Lerninhalte werden den Kindern auch über die Lernwelt zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden unsere Lehrkräfte den Kindern einen digitalen 

Stundenplan für virtuelle Treffen mitteilen. Genauere Informationen hierzu werden Ihnen 

die Klassenlehrkräfte noch zukommen lassen. Die Lernmaterialien im „Lernen von zuhause“ 

konzentrieren sich vor allem auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Das 

„Lernen von zuhause“ wird durch unsere Lehrkräfte begleitet. 

Für einzelne Kinder unserer Schule wird am Vormittag ein angepasstes pädagogisches 

Angebot in Präsenzform vorgehalten. Nur wenn es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause 

zu betreuen, können Sie es bis spätestens Dienstag (15.12.2020) hierfür in der Schule 

anmelden. Dieses pädagogische Angebot ist kein regulärer Unterricht, vielmehr werden die 

Kinder in festen Lerngruppen von Lehrern beim Lernen und Arbeiten betreut. Diese 

Betreuung am Vormittag findet in der Zeit von 7:40 Uhr bis 12:30 Uhr statt. 



Das FGTS-Angebot besteht für die in der FGTS angemeldeten Schülerinnen und Schüler im 

bisherigen Umfang fort. Bitte geben Sie auch der GBQ bis spätestens Dienstag (15.12.2020) 

eine Rückmeldung, ob Ihr Kind an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen wird. 

Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Kinder für die gesamte Verweildauer eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wo kein Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten werden kann. 

 

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

die Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Wir werden Sie so früh wie möglich im neuen 

Jahr über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 informieren. 

 

 

Herzliche Grüße 

Nadine Klimbingat 


