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Liebe Eltern, 

gestern haben Sie sicherlich die Nachrichten und die Pressekonferenz der 

Bundeskanzlerin verfolgt.   

Alle Schulen in Rheinland-Pfalz werden den Präsenzunterricht ab Mittwoch bis zu 

Beginn der Weihnachtsferien nur noch auf freiwilliger Basis anbieten, um somit den 

verschärften Lockdown zur dringend nötigen Reduzierung von Kontakten ebenfalls 

zu unterstützen.  

Wir bitten vorab um eine informelle Mitteilung an die Klassenlehrkraft Ihres 

Kindes bis Dienstagnachmittag 15:00h, falls Ihr Kind an den drei Tagen vor 

den Weihnachtsferien NICHT betreut werden kann.  

Nach den Weihnachtsferien bleiben die Schulen in Rheinland-Pfalz bis zum 

15.01.2021 zum zweiten Mal für einen regulären Betrieb geschlossen.  

Sie als Eltern werden gebeten, Ihr Kind - wenn möglich - nicht in die Schule zu 

schicken. Ziel der zweiten landesweiten Schulschließungen ist es, die weiterhin 

rasante Ausbreitung des Coronavirus sowie den exponentiellen Anstieg der 

Coronainfizierten zu verlangsamen. 

 

Ab dem 04.01. bis zum 15.01.2021 werden Ihnen und Ihren Kindern die 

schulischen Aufgaben über die Schulbox mitgeteilt. Die Lehrkräfte Ihres Kindes 

können Sie in diesem Zeitraum auf den gewohnten Wegen (per Mail, per Telefon …) 

erreichen.   

  

Wie zu Anfang des Jahres wird im Zeitraum vom 04.01. bis zum 15.01.2021 eine 

NOT-Betreuung zu den regulären Unterrichtszeiten für die Kinder eingerichtet, 

deren ELTERN im medizinischen oder sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten oder 

in Bereichen, die für die Daseinsvorsorge elementar sind und die gar keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben. 



 

Kinder, die Erkältungssymptome aufzeigen dürfen die NOT-Betreuung nicht 

besuchen. 

Wir bitten vorab um eine schriftliche Mitteilung bis Freitag, 18.12.2020 falls 

ein Betreuungsbedarf besteht. Bitte reichen Sie uns dafür die ausgefüllte 

Arbeitsbescheinigung (s. Anhang) entweder 

a) per Mail gs-mendig.pretz@gmx.de  oder gs-mendig.busch@gmx.de ein, 

b) oder geben Sie diese Ihrem Kind mit in die Notbetreuung.   

  

Bitte denken Sie daran, dass die Schließung der Schulen bzw. die Aufhebung des 

Präsenzunterrichtes zur Verzögerung der Infektion mit dem Coronavirus nur dann 

Sinn macht, wenn alle sich weiterhin besonnen verhalten, die Empfehlungen des 

Gesundheitsministeriums und die Hygienetipps der BZgA beachten. 

  

Weitere wichtige Informationen des Bildungsministeriums für Eltern 

finden Sie unter 

  

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/ 

 

Auf unserer Homepage erhalten Sie ebenfalls weiterhin alle neuen Informationen 

zeitnah. Bitte informieren Sie sich regelmäßig. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Kindern erneut danken, dass Sie uns bei 

der Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln des Landes Rheinland-Pfalz so 

hervorragend unterstützen.  

Ihre Kinder beherzigen weiterhin - auch noch nach 9 Monaten - vorbildlich die gel-

tenden Corona-Schulregeln.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 
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