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An die Eltern  
der Kinder der GS Pflugscheid 
 
Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Grundschulen ab dem 22.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

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: 

Wechselunterricht: 

 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., dass die Kinder in die Schule kommen 

MÜSSEN. Sie haben nicht die Wahl, ihr Kind in den Wochen des Präsenzunterrichts 

zu Hause zu betreuen (es sei denn, es liegt uns ein ärztliches Attest vor, dass ihr Kind 

vulnerabel ist oder jemand in Ihrer Familie als vulnerabel eingestuft ist). 

 

Hygienemaßnahmen: 

 Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (auf 

dem Schulhof, im Schulgebäude und im Klassenraum) 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. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind mindestens 2-3 Reservemasken mit in die Schule. Es besteht die 
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Möglichkeit, dass die Kinder medizinische Masken oder weiterhin die Stoffmasken 

(keine Tücher, Gesichtsvisiere) tragen. Für die Kinder, die im Hort sind, gelten die 

Regeln aus dem Musterhygieneplan der Schule, da es sich am Morgen um eine 

schulische Veranstaltung handelt (angepasstes päd. Angebot). Das bedeutet, dass die 

Kinder auch im Hort eine Maskenpflicht haben und der Abstand von 1,5m möglichst 

eingehalten werden sollte. 

 Der aktuelle Musterhygieneplan kommt im Laufe der Woche. Ich werde Ihnen diesen 

dann umgehend zur Verfügung stellen. Auch wird er auf unsere Schulhomepage 

gestellt. 

 Die Kinder sollen sich bitte nicht umarmen, keine Hände schütteln und möglichst 

enge Kontakte vermeiden. 

 

Unterricht: 

 Zudem sollen möglichst feste Gruppen innerhalb eines Jahrgangs gebildet werden. 

An unserer Schule sind die jeweiligen Klassen geteilt und wir haben ein rollierendes 

System. Die eine Lerngruppe hat Präsenzunterricht, die andere Lerngruppe ist im 

„Lernen von zuhause“. Es findet dann ein wöchentlicher Wechsel statt, in dem die 

Lerngruppe, die im Präsenzunterricht war im „Lernen von zuhause“ ist und die 

Lerngruppe, die im „Lernen von zuhause“ war, geht in den Präsenzunterricht.  

Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bis 

spätestens 7.55 Uhr auf den bekannten Aufstellpunkten seiner Klasse steht, eine 

Maske trägt und ein Abstand von 1,5m eingehalten wird. Die Kinder werden wie 

gehabt gestaffelt ins Schulgebäude geholt. Der Unterricht endet um 12.40 Uhr. An 

welchen Tagen Ihr Kind am Präsenzunterricht bzw. im „Lernen von zuhause“ 

teilnimmt, entnehmen Sie bitte beiliegendem Plan. Geschwisterkinder sind bei der 

Einteilung berücksichtigt. 

 Die Kinder erhalten immer freitags ihr Material für die darauffolgende Woche für das 

„Lernen von zuhause“. Die Kinder, die montags in den Präsenzunterricht kommen, 

erhalten ihre Materialien am Montag. Für die kommende Woche (22.02.-26.02) 

erhalten die Kinder, die im „Lernen von zu Hause sind“, Ihre Materialien noch über E-

Mail am Freitag. 

 Es werden alle Fächer unterrichtet. Religion findet weiterhin Form von Ethik statt. Der 

Französischunterricht wird in Klassenstufe drei und vier im Präsenzunterricht wieder 

aufgenommen. Frau Sicurani bietet darüber hinaus für die Kinder, die im „Lernen von 

zuhause“ sind, Video-Calls an.  

 Die Kinder gehen mit Straßenschuhen in die Klasse, um möglichst enge Kontakte im 

Gang zu vermeiden. Die Jacken werden hinten an den Stuhl gehängt. 



Angepasstes pädagogisches Angebot: 

 Darüber hinaus bleibt das angepasste pädagogische Betreuungsangebot an der 

Schule für die Schülerinnen und Schüler bestehen. Es sollte nur von den Kindern 

genutzt werden, bei denen eine außerschulische Betreuung nicht möglich ist. Für die 

angemeldeten Hortkinder besteht ebenfalls die Möglichkeit, im Hort das päd. 

angepasstes Angebot anzunehmen (Anmeldungen bitte direkt im Hort). Am 

Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für die in der FGTS bzw. im Hort 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler statt. Wenn Sie ein Betreuungsangebot am 

Vormittag während den Phasen im „Lernen von zuhause“ bzw. das FGTS-Angebot / 

Hort-Angebot am Nachmittag benötigen, melden Sie bitte Ihr Kind verbindlich selbst 

an.  

 Ich benötige immer dienstags eine Rückmeldung, ob ihr Kind das angepasste 

pädagogische Angebot während der „Lernen von zuhause“-Zeit benötigt. Aus 

organisatorischen Gründen brauche ich die Rückmeldung bis 11.00 Uhr. Ich muss die 

aktuellen Zahlen sowohl dem Ministerium als auch der Gemeinde mitteilen. Anträge 

die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Ich danke Ihnen für 

Ihr Verständnis. Der Antrag liegt bei bzw. steht Ihnen auch zum Download auf der 

Homepage zur Verfügung.  

 

Krankmeldung: 

 Bitte melden Sie Ihr Kind krank, sollte es Krankheitssymptome zeigen. Ich bitte Sie Ihr 

Kind morgens entweder telefonisch oder über E-Mail zu entschuldigen. Auch dann, 

wenn es z.B. statt am angepassten pädagogischen Angebot teilzunehmen doch 

daheim bleiben kann, um dort zu arbeiten. 

 

Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie umgehend informiert. 

 

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

Geduld und die Kraft, die Sie aufbringen, um unsere 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.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Melanie Weber 


