Liebe Eltern,

Trier, den 18.12.20

nach den Weihnachtsferien starten wir mit Fernunterricht. Dieser wird, wie Ihnen bereits mitgeteilt
wurde, über moodle@RLP organisiert. Von daher ist Ihre Registrierung unbedingt notwendig.
Wie vom Ministerium gewünscht, werden wir einzelne Kinder stundenweise, in Absprache mit den
Eltern, im Präsenzunterricht fördern.
In den Schulen sollen so wenig wie möglich Kontakte stattfinden.
Notbetreuung wird von 8:00 – 11:45 gewährleistet. Die Betonung liegt auf Not!
Für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 4 wird der Eingang über den großen Schulhof, für die Kinder
der Jahrgangsstufe 2 das Hauptportal und die Kinder der Jahrgangsstufe 3 die Tür unterm Türmchen
geöffnet sein.
Ich bitte Sie eindringlich darum, alle Möglichkeiten einer Betreuung, die zu Hause stattfinden kann,
auszuschöpfen. Da die Kollegen im Fernunterricht tätig sind, sind unsere personellen Ressourcen
sehr begrenzt. Unter Umständen können gemeldete Kinder für die Notbetreuung nur tage- oder
stundenweise kommen. Mehr als 10 Kinder pro Jahrgangsstufe inklusive denen, welche wir
stundenweise in der Schule unterrichten, können aufgrund der Abstandsregelungen und des
Personals nicht gleichzeitig betreut werden.
Zwecks Planungssicherheit brauchen wir eine Anfrage bis Dienstag, den 22.12.2020, ob und an
welchen Tagen Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen. Schicken Sie eine
entsprechende Mail sowohl an die Schule gs-euren@web.de als auch unbedingt an den/die
KlassenlehrerIn Ihres Kindes.
Die Reduzierung der Kontakte auf das Notwendigste gilt selbstverständlich auch für unsere
Nachmittagsbetreuung. Kinder, welche vormittags in die Notbetreuung müssen und gleichzeitig
reguläre Betreuungskinder sind, haben die Möglichkeit die Nachmittagsbetreuung von 11:45 – 16:00
Uhr zu besuchen. Dieser Bedarf muss verbindlich per Mail ebenfalls bis zum 22.12.2020 der Schule
und Frau Meyer meyer@gabimeyer.de gemeldet werden.
Ein herausforderndes und außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen und
Ihren Familien eine erholsame Zeit und vor allen Dingen Gesundheit. In der Hoffnung, dass
baldmöglichst etwas Normalität einkehrt.
Mit freundlichem Gruß
P. Schneider-Jung, Schulleitung

