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Informationen für alle  
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
                                                                                Saarburg, 28.01.2021 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie der Presse und dem Schreiben der Ministerin entnehmen konnten, öffnen 
die Grundschulen jetzt doch nicht zum 01.02.2021. 
 
Es wird weiterhin Fernunterricht stattfinden und die Notbetreuung soll auch weiterhin 
angeboten  werden.  
 
Ich hoffe, dass die Zeugnisse, die Protokolle und die zusätzlichen Formulare sie auf dem 
Postweg schon erreicht haben. Falls nicht, dann lassen Sie mich dies bitte schnellstmöglich 
wissen. Den jetzigen ersten Klassen werden diese Unterlagen mit den Arbeitsplänen über die 
Klassenpost verteilt. 
Bitte denken Sie daran die Formulare zur Anmeldung zur Ganztagsschule und den Antrag für 
die unendgeldliche Schulbuchausleihe zeitnah wieder an uns zurück zu geben. 
 
   
Um die Umsetzung des neuen Beschlusses auch personell erneut planen zu können, möchte 
ich Sie bitten mir den Notbetreuungsbedarf für Ihr  Kind bis morgen, Freitag 
29.01.2021 (per E-Mail: info@gslaurentius.de ) mit Angabe der benötigten 
Betreuungszeiten (von wann bis wann), der  jeweiligen Betreuungstage  und wie 
Ihr Kind zur Schule kommt. Die geforderte Priorität der Kontaktreduzierung 
sollten wir aber alle dabei im Blick haben. 
 
Es besteht weiterhin Maskenpflicht während des gesamten Aufenthaltes im Schulgebäude. 
Denken Sie bitte daran, diese nach entsprechenden Vorgaben regelmäßig zu reinigen und 
Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitzugeben.  
Für den ÖPNV wird eine medizinische Maske benötigt. 
 
Des Weiteren werden wir auch weiterhin alles dafür tun, den Schülerinnen und Schülern 
hochwertige und sinnvolle Aufgaben für das Lernen zu Hause zur Verfügung zu stellen. 
 
Bitte schauen Sie immer mal wieder auf unsere Homepage und halten Sie Kontakt mit Ihrer 
Klassenleitung. Beachten Sie auch bitte die Fastnachtstage an denen die Schule offiziell 
geschlossen ist, es keine Notbetreuung und keine Fernunterrichtsmaterialien gibt. 
 
 
Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund 
Claudia Kerber-Becker, Rektorin 
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