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Schulschließung - Informationen  

 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die aktuelle Situation ist weiterhin dynamisch und derzeit erreichen uns stetig neue Informationen von 

unterschiedlichen Seiten. Diese möchte ich an Sie weitergeben. 

 

 

Elternbrief der Schulaufsichtsbehörde ADD 

Beiliegend finden Sie einen Elternbrief der Schulaufsichtsbehörde ADD vom 16.04.2020 zu den aktuellen 

Entwicklungen. 

 

 

Notbetreuung 

Die Teilnahme an der Notbetreuung ist bis dato folgendermaßen geregelt: 

 

Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung 

notwendig sind, und zwar derzeit unabhängig davon, ob ein oder beide Elternteile diesen 

Berufsgruppen angehören. Außerdem an berufstätige Alleinerziehende und andere 

Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung 

finden (Härtefälle). 

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

 

Dem beiliegenden Schreiben können Sie entnehmen, dass diese Voraussetzungen den aktuellen 

Entwicklungen angepasst werden. 

 

 

Bearbeitung des Unterrichtsmaterials 

Als Hinweis auf das Arbeitsmaterial, das die Klassenleitungen anbieten, möchte ich noch einmal auf das 

Folgende hinweisen. 

Die Tagespläne der Klassenleitungen sind Arbeitsangebote für die Kinder, die den ausfallenden Unterricht 

soweit möglich kompensieren sollen. Es besteht aber keine Pflicht zur Bearbeitung, da uns allen bewusst 

ist, dass möglicherweise inhaltliche, organisatorische oder technische Probleme im Wege stehen. 

Material kann in Absprache mit den Klassenleitungen auch in Papierform an der Schule abgeholt werden. 

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


 

 

 

 

Hygieneplan 

Einer möglichen Öffnung der Schule wird ein Hygieneplan vorangestellt, der derzeit erstellt wird und der 

das Ansteckungsrisiko minimieren soll. Dazu zählen neben organisatorischen Maßnahmen auch solche der 

persönlichen und allgemeinen Hygiene. 

 

 

Öffnung der Schule 

- Öffnung für Stufe 4 

Dem beiliegenden Schreiben entnehmen Sie, dass für die Kinder der Stufe 4 der Unterricht wieder ab 

Montag, 04.05.2020, beginnt. Nähere Informationen dazu folgen zu gegebener Zeit.  

 

Beachten Sie bitte jetzt schon, dass beabsichtigt ist, möglicherweise einen wöchentlichen Wechsel 

zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause stattfinden zu lassen. Das würde bedeuten, dass die 

Kinder eine Woche zur Schule gehen und danach eine Woche zuhause lernen. Dieser Maßnahme wäre dem 

Umstand geschuldet, dass auch in Klassenräumen ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten ist und die 

Gruppengrößen entsprechend verringert werden müssen. 

 

 

- Öffnung für die Stufen 1 - 3 

Kinder, die Klassenstufe 1 - 3 besuchen, gehen ab 04.05.2020 noch nicht wieder zur Schule. Das weitere 

Vorgehen hierzu wird Ende April durch Bund und Länder beschlossen. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 


