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Informationen für alle  
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
                                                                                Saarburg, 25.08.2021 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag, 30.08.2021 beginnt für alle Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr.  
Auf Grundlage der aktuell geltenden Hygienevorgaben ist die Teilnahme am 
Präsenzunterricht  für die Schülerinnen und Schüler aber weiterhin nur möglich, wenn sie 
zwei Mal wöchentlich mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet werden und während der gesamten Verweildauer in der Schule eine 
Maske tragen. Dies gilt auch während der Unterrichtszeiten im Klassenraum und während 
der GTS Zeiten im Nachmittag.  
 
Eltern, die das Schulgebäude betreten möchten müssen die 3G-Regel (Genesen-Geimpft-
Getestet), die für Erwachsene in Innerräumen gilt, beachten und einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. 
 
Die Testtage in St. Laurentius finden auch weiterhin montags und mittwochs im 
Klassenverband in der Schule statt. Falls ihr Kind am Testtag erkrankt ist, haben Sie für 
einen Testnachweis am folgenden Tag selbst zu sorgen. 
Sollten weiterhin weder der Test in der Schule noch der Test in einer anerkannten 
Teststation für Ihr Kind zumutbar sein, so ist in Ausnahmefällen weiterhin die 
Durchführung eines Selbsttests zuhause möglich. Die Selbstauskunft über das Testergebnis 
(spezielles Formular) darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das Formular ist am Testmorgen 
zu Unterrichtsbeginn bei der Lehrkraft abzugeben.  
Für diese Ausnahmefälle zur Selbsttestung zuhause, stellt das Land weiterhin geeignete 
Antigentests mittels Nasenabstrich zur Verfügung. Diese können im Büro der Grundschule 
von den entsprechenden Eltern abgeholt werden. 
 
Ich möchte nochmals betonen, dass diese Ausnahmeregelung immer noch auf dem 
Vertrauen basiert, dass die Heimtestung mit aller Sorgfalt tatsächlich ordnungsgemäß 
erfolgt.  Im Sinne der Schulgemeinschaft möchten wir Sie weiterhin bitten nur sparsam und 
umsichtig davon Gebrauch zu machen.   
Im Einzelfall können alternativ Speichel/Spuck- oder Gurgeltests durchgeführt werden, die 
allerdings von Ihnen selbst beschafft werden und zuhause erledigt werden müssen. 
 
Vorerst bis zum 10.09.2021, sind alle Personen im gesamten Schulgebäude, im 
Mensabereich und während des Ganztagsbetriebes verpflichtet eine Maske zu 
tragen. Die Maskenpflicht gilt inzidenzunabhängig auch während des Unterrichtes 
am Platz und im gesamten Nachmittagsbetrieb.  
Denken Sie bitte daran Ihrem Kind eine oder mehrere Ersatzmasken mitzugeben. 
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Aufgrund dieser Vorgaben, den personellen Ressourcen (Ausfall von Frau Kirchen) und 
den räumlichen Gegebenheiten (Speiseraum) in St. Laurentius, möchte ich Ihnen 
weiterhin die Möglichkeit bieten Ihr Kind, vorerst bis zum 10.09.2021, vom Ganztag zu 
beurlauben. Die große Anmeldezahl an GTS Schülerinnen und Schülern macht es uns 
derzeit unmöglich einen  Regelbetreib der GTS unter strikter Einhaltung der 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen des Hygieneplan-Corona umzusetzen. 
 
Ich hoffe, dass es vielen Eltern und Sorgeberechtigten möglich ist, vorerst bis zum 
10.09.2021, eine häusliche Betreuung für den Nachmittag sicher zu stellen. Falls nicht 
werden wir natürlich bei Bedarf eine Not GTS anbieten. 
 
Falls Sie in den kommenden beiden Wochen die Notbetreuung für den Nachmittag 
benötigen, dann teilen Sie mir Ihren Bedarf bitte bis Freitag, 27.06.2021, per Mail  
( info@gslaurentius.de ) mit. 
 
 
In der Hoffnung auf Ihr Verständnis und den besten Wünschen für das neue Schuljahr 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen aus St. Laurentius 
 
 
 
Claudia Kerber-Becker, Rektorin 
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