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Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
wie Sie gestern bereits aus der Presse erfahren konnten, gibt es neue Vorgaben des Ministeriums. Diese
möchte ich Ihnen aus der 13. Mail von gestern Abend 22.09 Uhr wie folgt zitieren:
(…)
Wesentliche Schlussfolgerungen aus dieser Beschlusslage zieht das Ministerium für Schule und Bildung (MSB)
wie folgt:
•
•

•
•

Vor der Öffnung bzw. Teilöffnung der Schulen für eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs sieht das MSB
eine Vorlaufzeit zur Durchführung der notwendigen organisatorischen Vorbereitungsmaßnahmen vor. Diese
Maßnahmen beginnen am Montag, 20. April 2020.
Unmittelbar nach Durchführung dieser organisatorischen Maßnahmen sollen die Schulen am 23. April 2020
für prüfungsvorbereitende Maßnahmen und Unterricht ausschließlich nur für die Schülerinnen und Schüler
geöffnet werden, die in diesem Schuljahr noch Prüfungen zu absolvieren haben, weil sie Schulabschlüsse
anstreben.
Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt und in einem angemessenen Umfang auf weitere Bedarfs- und
Berufsgruppen ausgeweitet.
Vorgesehen ist darüber hinaus, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai 2020 vorerst
ausschließlich für den Jahrgang 4 wiederaufzunehmen.

Selbstverständlich haben diese und weitere Schritte zum Schutze der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen
und Schüler und aller in Schule Beschäftigten unter Einhaltung klarer Hygienevorgaben und unter Sicherstellung
des notwendigen Infektionsschutzes zu erfolgen.
(…)

Für das weitere Vorgehen an unserer Schule bedeutet dies nun, dass wir
• die sich verändernden Modalitäten der Notbetreuung sowie die neuen Vorgaben hierzu bis zum
Wochenende erwarten. Sobald uns diese vorliegen, werde ich mich wieder kurzfristig bei Ihnen
melden.
• im Schulteam ein Konzept erarbeiten werden, wie wir die Vorgaben (liegen uns noch nicht vor)
umsetzen können, damit wir am 04.05.2020 den Schulbetrieb ausschließlich für die Klassen 4 unter
den hygienischen Vorschriften wieder aufnehmen können.
• in den Klassenteams überlegen werden, wie das Lernen zu Hause in den Klassen 1 – 3 fortzusetzen
ist. Damit die Materialien alle Kinder erreichen, werden wir uns kreativ einen guten Weg überlegen
um sicherzustellen, dass alle Kinder alle Materialien zeitnah erhalten.

Mir ist sehr bewusst, dass weiterhin viele Familien und wir selbst auch durch die Fortsetzung der
Schulschließungen und das fehlende Betreuungsangebot durch die OGS und KiTas vor große
Herausforderungen gestellt sind. Die Bundesregierung verweist darauf, „dass das, was bisher erreicht
wurde, ein Zwischenerfolg ist, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Der
Spielraum sei daher nicht groß - wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen".
Dies verlangt uns allen viel Geduld, Kreativität, Zutrauen in die Entscheidungsträger und Verständnis für
die Vorgaben ab. Deshalb erneut vielen Dank dafür, dass Sie und Ihre Familien dies mittragen.
Sobald ich weitere Informationen habe, werde ich mich umgehend bei Ihnen melden.
Bleiben Sie alle gesund.
Mit herzlichem Gruß

Schulleiterin
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