
 

  Informationen bis nach den Osterferien 
 

Danke für Ihre Unterstützung 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

mehr als ein Jahr leben wir nun mit der Pandemie. Auch wenn diese noch nicht vorbei ist, ist es uns 

ein Bedürfnis Ihnen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte Danke zu sagen. Es ist uns sehr 

bewusst, dass dieses letzte Jahr Ihnen viel abverlangt hat.  

Danke für Ihr Verständnis, für Ihre Flexibilität, für Ihr Durchhalten und für Ihre Unterstützung! 

In der Schule haben wir versucht, so gut es ging Infektionen zu verhindern bzw. diese einzudämmen. 

Dadurch war es leider teilweise nötig, Klassen zu Hause zu lassen, das Ganztagsangebot 

einzuschränken oder spontan Schülerinnen und Schüler im laufenden Schulbetrieb abholen zu lassen. 

Dies bedeutete besondere Belastungen und Unwägbarkeiten für Sie als Familie. 

Wir durften erfahren, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, immer Ihr Möglichstes getan 

haben, flexibel auf die Situationen in der Schule reagiert haben und das Angebot der Notgruppe nur 

im Notfall genutzt haben. Sie haben damit einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir bisher 

gemeinsam so glimpflich durch die Krise steuern konnten.  

Wie geht es weiter? 

Nach den Ferien werden wir die Schule weiterhin im Wechselunterricht organisieren. Die 

Klassenleitungen werden Sie über die entsprechenden Präsenztage Ihres Kindes informieren. Es 

besteht, wie im Moment, eine Präsenzpflicht für den Vormittagsunterricht.  

Für den Ganztagsunterricht setzen wir, wie bisher, bis auf Weiteres die Präsenzpflicht aus.  

Die Mittagsverpflegung findet, wie im Rahmen der vergangenen 2 Wochen, auch nach den Ferien 

statt. Denken Sie bitte an die entsprechende Buchung des Menüs im Portal von Apetito.  

Nach den Osterferien beginnen wir im Rahmen des Testkonzeptes von Rheinland-Pfalz mit den 

Corona-Selbsttests von Schülern und Lehrern in der Schule. Die Landesregierung will damit die 

Sicherheit an den Schulen verbessern und die Ausbreitung der Pandemie weiter eindämmen. Es 

entstehen Ihnen dafür keine Kosten. Die Teilnahme Ihres Kindes an den Tests ist freiwillig. Bitte 

unterstützen Sie uns auch darin, indem Sie die Einverständniserklärung ausfüllen und Ihrem Kind 

nach den Ferien mit in die Schule geben. 

Mit einem großen Dankeschön und der Hoffnung, dass sich die Situation bald verbessert und unsere 

Maßnahmen mit Ihrer Unterstützung greifen, wünschen wir Ihnen ein frohes Osterfest.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________ 

26.3.2021        Ferdinand Heib (FÖR) 


