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                                                                                Saarburg, 29.10.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,                              
 
 
ich hoffe Sie konnten gemeinsam mit Ihrer Familie erholsame Herbstferien genießen. 
Wie schon im großen Elternbrief mitgeteilt, wollten wir nach den Herbstferien mit 
regulärem Sport- und konfessionellem Religionsunterricht beginnen. Seit dem 
23.10.2020 gilt für den Landkreis Trier-Saarburg jedoch „Alarmstufe Rot“. Aus 
diesem Grund haben wir uns für folgende Regelungen in St. Laurentius entschieden.  
Grundsätzlich gilt weiterhin Präsenzunterricht im Klassenverband und 
Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Anstelle des konfessionellen 
Religionsunterrichtes wird  weiterhin im Klassenverband für alle Schülerinnen und 
Schüler ein zweistündiger „Ethik-Unterricht“ erteilt. Schwimm-und Sportunterricht 
können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zurzeit weder im Hallenbad noch in 
der Turnhalle durchgeführt werden.  
Bezüglich der GTS möchten wir Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit 
bieten, Ihr Kind nach regulärem Schulschluss nach Hause zu entlassen. 
(Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, dann senden Sie mir 
bitte eine kurze Mail: info@gslaurentius.de ) 
Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Witterungsbedingungen und den 
Vorgaben des geltenden Hygieneplans werden uns besonders das Lüften der Räume 
und die Pausenzeiten, ohne Überdachung, vor besondere Herausforderungen stellen. 
Bitte bedenken Sie dies auch bei der Kleidung Ihrer Kinder (Mützen, Schirme, 
Zwiebellook, Schal oder eventuell eine Decke mitgeben…). Zudem kommt die jährlich 
wiederkehrende Erkältungszeit, wobei es schwierig sein wird, eine Erkältung von 
einer Corona-Erkrankung zu unterscheiden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf 
unserer Homepage zum Umgang mit Erkältungssymptomen. Des Weiteren möchte 
ich Sie bitten, uns jede vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne und jede 
durchgeführte Testung unverzüglich zu melden, da wir Meldung an die Schulbehörde 
machen müssen. 
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Falls es einen bestätigten Fall an unserer Schule geben sollte werden wir wie folgt 
vorgehen:   

 die betroffene Person informiert die Schulleitung 
 Austausch mit den verantwortlichen Behörden 
 die Anweisungen des Gesundheitsamtes werden an unserer Schule umgesetzt 

 eine mögliche Testung oder Quarantäneauflage wird vom Gesundheitsamt 
angeordnet 

 die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden dann über die 
Klassenleitungen mit Arbeitsaufträgen versorgt oder online beschult  

 
 
 
Falls noch nicht geschehen möchte ich Sie nochmals bitten unserer 
Schul-Cloud beizutreten (Infos dazu bei der Klassenleitung) und Ihre 
Zustimmung zur Teilnahme am Videokonferenzsystem zu geben.  
 
Es ist mir ein Anliegen, die Schule so lange wie möglich offen zu halten damit die 
komplette Schulgemeinschaft von St. Laurentius die Chance hat in einer „fast 
normalen Atmosphäre“ lernen und arbeiten zu können. Meine Kolleginnen und 
Kollegen möchten gerne den persönlichen Kontakt zu den Kindern halten und im 
Klassenraum unterrichten.  
 
Dies alles kann aber nur gelingen, wenn wir gemeinsam die aufgestellten Regeln 
einhalten und daran arbeiten die Zeit des „Wellenbrecher-Lockdowns“ 
durchzustehen um  gesund durch den Herbst und Winter zu kommen.  
 
 
 
 
Bleiben Sie gesund 
 
Claudia Kerber-Becker, Rektorin 


