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Saarburg, 15.12.2020
Betreff: Zusätzliche Mitteilungen bezüglich der „Corona-Maßnahmen“
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das laufende Schuljahr war und ist durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Wir haben
alles dafür getan, dass der Präsenzunterricht stattfinden konnte, um das Recht auf Bildung
bestmöglich zu verwirklichen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten.
Wie im Elternbrief, vom 14.12., erwähnt findet vom 04.01.2021 bis 15.01.2021 ausschließlich
„Fernunterricht“ statt.
Für einzelne Schülerinnen und Schüler wird es eine Notbetreuung geben.
Wenn es Ihnen nicht möglich ist Ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein geeigneter
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, können Sie Ihr
Kind dazu anmelden unter info@gslaurentius.de . Während der Phase der Notbetreuung
wird allerdings kein Mittagessen angeboten und es besteht für alle Teilnehmer,
während der gesamten Verweildauer eine Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung.
Die Kolleginnen und Kollegen werden sich bemühen, den Fernunterricht optimal und digital
zu begleiten. Ich weise daraufhin, dass eine Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler
gewährleistet sein muss.
Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, werden
die Vorgaben für den Schulbereich bestimmt erneut angepasst. Selbstverständlich werden
wir Sie so früh wie möglich darüber informieren.
Wir hoffen alle, dass der jetzige Shutdown und die damit einhergehenden
Kontaktbeschränkungen zu einer starken Reduzierung der Infektionszahlen führen.
Fortlaufend aktualisierte Fragen und Antworten(FAQs) finden sich unter folgendem Link:
https://www.corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/
Zudem möchte ich Sie bitten unsere Homepage (Rubrik „Aktuelles“) in regelmäßigen
Abständen einzusehen. Wir werden Sie dort mit aktuellen Informationen versorgen.
Homepage: www.gslaurentius.de
Ich bedanke mich ganz herzlich, auch im Namen der gesamten Schulgemeinschaft, bei Ihnen
für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung im zurückliegenden besonderen Jahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auf diesem Wege frohe Weihnachtstage sowie Glück
und Gesundheit für das neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Kerber-Becker, Rektorin

