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Forbach, den 07.04.2021
Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien
Liebe Eltern,
wie Sie vermutlich den aktuellen Pressemitteilungen bereits entnommen haben, müssen die
Grundschulen nach den Osterferien leider wieder geschlossen bleiben. Dies ist zumindest in der
Woche vom 12.04. – 16.04.2021 der Fall. In dieser Woche findet eine Beschulung durch
Fernunterricht statt.
Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, können die Schulen ab dem 19.04.2021 zu einem
Wechselbetrieb in Präsenz übergehen. Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es bei der
Beschulung durch Fernunterricht und Materialpaketen.
Ergänzend zum Fernunterricht wird vorerst wieder eine Notbetreuung eingerichtet.
1) Fernunterricht ab dem 12.04.2021
In der Schulwoche vom 12.04.-16.04.2021 bzw. bis auf weiteres werden die Schüler mit Materialpaketen bzw. Aufgaben auf dem Padlet versorgt.
Natürlich können die Aufgaben wie gewohnt auch im Sekretariat ausgedruckt abgeholt werden.
Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben, jedoch bleibt die Schulpflicht unverändert bestehen.
2) Notbetreuung ab dem 12.04.2021
Voraussetzung für die Aufnahme in die Notbetreuung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten durch Ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere
Betreuungsperson zur Verfügung steht.
Es ist uns allen bewusst, dass die Betreuungssituation für Sie nicht einfach ist. Wir bitten Sie aber
dringend, aufgrund der grundsätzlichen Kontaktminimierung die Notbetreuung nur dann in
Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine
andere Weise sichergestellt werden kann.
Wenn Sie die Notbetreuung brauchen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular (siehe auch
Homepage) aus und lassen es uns umgehend zukommen (per Mail oder Schulbriefkasten).
3) Teststrategie der Landesregierung ab dem 19.04.2021
Sollte es zu einem Wechselschulbetrieb in Präsenz kommen, hat die Landesregierung beschlossen,
dass alle Schüler an der Testung teilnehmen müssen. Diese Testungen sind Voraussetzung dafür,
dass die Kinder am Präsenzunterricht sowie der Notbetreuung teilnehmen können.
Sobald wir weitere Informationen zum Testablauf und zum Wechselbetrieb haben, werden wir Sie
umgehend informieren.
Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne Osterferien.

Helge Rieger, Rektor

