
 
Ganztagsgrundschule  
Saarbrücken-Scheidt 
Schulstraße 10, 66133 Saarbrücken 
Fax:  0681/814674 
Mail: gtgsscheidt@saarbruecken.de                                        

             Saarbrücken, den 14. Dezember 2020 
 

Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb  
vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 
  

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtige, 

  

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

in den letzten Wochen und Monaten hervorragende Arbeit geleistet und alles dafür getan, dass der 

Präsenzunterricht stattfinden kann, um das Recht auf Bildung bestmöglich zu verwirklichen und die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten. 

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, dem 16.12.2020  wird die Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen bis zum 

10.01.2021 ausgesetzt. Das heißt, es findet für alle Schülerinnen und Schüler in der Regel kein 

Unterricht an der Schule, sondern ein „Lernen von zuhause“ statt.  

Für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 wird an den jeweiligen 

Schulstandorten am Vormittag ein angepasstes pädagogisches Angebot 

in  Präsenzform vorgehalten.  

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, können Sie Ihr Kind für die Präsenz in der Schule 

anmelden. Sie benötigen keinen Notbetreuungsantrag wie beim letzten Mal.  

Ihr Kind bekommt eine Abfrage heute per Ranzenpost mit nach Hause. 

  



An alle Eltern: Geben Sie Ihrem Kind bitte den unteren Abschnitt mit der 

Abfrage zum Betreuungsbedarf Ihres Kindes morgen  (Dienstag, 15.12.20) 

mit in die Schule. Falls Ihr Kind heute nicht in der Schule sein sollte,  

informieren Sie die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer bitte per Mail bis 

spätestens morgen um 10.00 Uhr. Dankeschön! 

Das angepasste pädagogische Angebot der Schule findet generell am Vormittag statt und wird von 

den Lehrer*innen abgedeckt. In der Mittagspause wird eine warme Mittagsverpflegung angeboten. 

Im Anschluss an die Mittagspause erfolgen Freizeitangebote bis zum sonst geltenden regulären 

Ende des Schultags (15.45 Uhr). Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob und in welchem 

Umfang die Kinder an den vorgenannten Angeboten teilnehmen. 

 

Noch unklar ist uns, ob der Hort weiterhin geöffnet bleibt. Das klären wir ab. Herr Curcuruto gibt den 

Eltern der Hortkinder dann umgehend eine aktuelle Information dazu. 

 

Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schülerinnen und Schüler - auch für die 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule - für die gesamte Verweildauer eine Verpflichtung 

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

werden kann.  

Grundsätzlich gilt für die Schülerinnen und Schüler im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. Das 

bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler während des letzten Präsenzunterrichts am  

14. und 15.12.2020 Lernmaterialien für das häusliche Lernen erhalten. Die Lernmaterialien im 

„Lernen von zuhause“ sollen sich für die Grundschulkinder vor allem auf die Fächer Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht beziehen. Dies gilt auch für das Lernen im pädagogischen Angebot 

der Schule, so dass niemanden ein Nachteil entstehen soll. 

Beim „Lernen von zuhause“ werden die Kinder von unseren Lehrkräften begleitet, sodass 

niemandem ein Nachteil entstehen soll, der nicht in der Präsenz ist. 

Die Klassenstufen 2 - 4 haben ja bereits Erfahrung mit dem Portal Online Schule Saar, über das 

Ihnen für Ihre Kinder Unterrichtsmaterial bereitgestellt wird und das dem Austausch dient. Die 

Kinder der Klassenstufe 1 werden in den nächsten Tagen zur Plattform zugelassen. Bei Fragen zur 

Anwendung stehen Ihnen unsere Schulmanager Ina Hossfeld und Fabian Scherer zur Verfügung, 

die Sie wie folgt erreichen:   

ina.hossfeld@online-schule.saarland 

fabian.scherer@online-schule.saarland 

Wenn Sie nicht auf Online Schule Saar zugreifen können oder es Ihnen zuhause nicht möglich ist zu 

drucken, melden Sie dies bitte per Mail bei den Klassenlehrer*innen. Dann können Sie die 

Materialien auch im Sekretariat gedruckt abholen. Falls Sie kein digitales Endgerät zuhause haben, 

können Sie sich auch gerne bei uns melden.  
  



Zu erarbeitende neue Lerninhalte können nur nach angemessener Aufbereitung während des 

Präsenzunterrichts vor Ort ggf. Gegenstand einer Leistungsbewertung sein. Von bereits geplanten 

schriftlichen Arbeiten zwischen dem 16.12.2020 und dem 10.01.2021 wird abgesehen. 

Leistungsnachweise werden gegebenenfalls verschoben. Informationen dazu erhalten Sie ebenfalls 

von den Lehrer*innen. 

  

Die Ferienbetreuung wird wie geplant durchgeführt. Eine Rückmeldung der Erziehungsberechtigten 

zur Teilnahme an der Ferienbetreuung soll bis zum 15.12.2020 an den SPB erfolgen. Melden Sie 

Ihren Bedarf aufgrund der aktuellen Lage bitte per Mail an Herrn Curcuruto 

(spb.scheidt@saarbruecken.de) - auch, wenn Sie im Vorfeld bereits angemeldet waren. 

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

Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir Sie so früh wie möglich 

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

Gemeinsam mit Frau Meiser-Storck, unserer Schulelternsprecherin, planen wir bereits ein Treffen 

mit den Elternsprecher*innen der Klassen über Online Schule Saar, um im Austausch zu bleiben 

und auf die Bedürfnisse bestmöglich einzugehen. 

  

Wir können gut nachvollziehen, dass Sie Ihrem Kind die sozialen Kontakte und das Lernen in der 

Schule nicht nehmen möchten. Auch wir würden Ihre Kinder lieber jeden Tag persönlich 

unterrichten und betreuen.  

 

Mit Ihrer Mithilfe hoffen wir schnellstmöglich wieder zur Normalität zurückzukehren.  

  

Mit den besten Grüßen und vielen Dank für Ihr Verständnis. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Jessica Krebs 

Schulleiterin 

 
  



 
 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt bis 15.12.20 mit in die Schule (Ranzenpost) 

 
 
 
Name des Kindes:____________________________ 
 
Klasse: _______________ 
 
 
 
 
Mein Kind wird 
 

o vom 16.12. 20 bis  10.01.2021 das Angebot „Lernen von zuhause“ nutzen 

o am 16.12./17.12./18.12. das pädagogische Angebot der Schule nutzen 

Zeitrahmen: von ________Uhr bis _________Uhr 

o das pädagogische Angebot vom 04.01. bis 08.01.21 nutzen 

Zeitrahmen: von __________Uhr bis ____________Uhr 

 

 

Platz für sonstige Anmerkungen: 

 


