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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie der Presse der letzten Tage entnehmen konnten, ist eine Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts, für alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien, geplant.
„Auf Ebene der KMK besteht Übereinstimmung darin, dass in Abhängigkeit vom
Infektionsgeschehen bis zu den Sommerferien möglichst jede Schülerin und jeder Schüler
zeitweise die Schule besuchen soll. Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause sollen sich
dabei abwechseln und eng aufeinander bezogen werden. …. Schule ist nicht nur ein Ort des
Lernens, sondern auch ein Ort der sozialen Kontakte und des Austauschs, was viele Kinder,
Eltern und auch Lehrkräfte derzeit vermissen. Dennoch muss bei allen Entscheidungen
der Gesundheitsschutz aller Betroffenen an erster Stelle stehen“. (Schreiben des
Bildungsministeriums vom 06.05.2020 an alle Grundschulen.)
Wichtig für unsere Schule ist, dass wir sowohl dem Infektionsschutz als auch dem
Bildungsauftrag der Grundschule gerecht werden.
Ausgehend von einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen ist eine schrittweise
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, orientiert an den geltenden Hygienevorgaben,
den räumlichen Gegebenheiten der Schule und den personellen Ressourcen an den
Grundschulen, wie folgt geplant.
Der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 soll bis
zum Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25.05.2020 sollen die
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 3 und ab dem 08.06.2020 die
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 in den wöchentlich
rollierenden Präsenzunterricht zurückkehren.
Auch die Notbetreuung soll nach den geltenden Vorgaben fortgeführt werden.
Der Präsenzunterricht findet in Teilgruppen wöchentlich im Wechsel mit Lernphasen zu
Hause statt. Die Klassenleitungen werden eine entsprechende Gruppeneinteilung vornehmen
und Ihnen diese zeitnah zukommen lassen.
Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende für die Teilgruppen werden zeitversetzt
erfolgen. Es wird keinen Ganztagsunterricht geben.
Die Kinder sollen nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Bus kommen. Falls Sie Ihr Kind mit
dem Auto bringen und abholen, dann nutzen Sie, zum Ein- und Ausstieg, bitte nur die
öffentlichen,schulnahen Parkplätze.
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Für viele Eltern verlängert sich damit die schwierige Situation, in der sie für eine
bestmögliche Vereinbarkeit der eigenen beruflichen Beanspruchung mit häuslicher Betreuung
inklusive einer aktiven Hilfestellung beim regulären und digitalen Lernen zu Hause sorgen
müssen. Es bleibt für Eltern und Kinder weiterhin eine schwierige Zeit.
Vor dem Hintergrund des eingeschränkten Schulbetriebs stellt das Bildungsministerium für
Schulen in Rheinland Pfalz ab sofort für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten, den
Schulen das Webkonferenzsystem „Cisco Webex“ zur Verfügung, was für Audio- und
Videokonferenzen genutzt werden kann. Die Einzelheiten dazu wurden Ihnen über Ihre
Klassenleitung schon mitgeteilt. Bitte geben Sie ihr Einverständnis zeitnah, damit das System
genutzt werden kann.
Sicher gibt es bei der digitalen Arbeit noch einige Verbesserungsmöglichkeiten, aber wir
haben innerhalb der kurzen Zeit schon viel erreicht.
Sollten Fragen, Unklarheiten oder auch Ängste bestehen, stehe ich Ihnen weiterhin und
jederzeit gerne zum Gespräch zur Verfügung.

Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben.

Mit herzlichen Grüßen aus St. Laurentius

Claudia Kerber-Becker, Rektorin

