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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie erwartet haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit der 

Bundeskanzlerin am heutigen Sonntag, den 13.12.2020 beschlossen, die Präsenzpflicht 

für den Unterricht vor Ort ab Mittwoch, den 16.12.2020, auszusetzen. Dies bedeutet, 

dass die Schüler ab diesem Datum nicht mehr die Schule besuchen, sondern 

Unterrichtsmaterial zu Hause bearbeiten. Dies gilt für die Tage bis zum Beginn der 

Weihnachtsferien am 18.12.2020 und auch noch für die erste Woche nach den 

Weihnachtsferien bis zum 10.01.2021. 

Pädagogisches Angebot in Präsenzform für die Klassenstufen 5 und 6 

Für Schüler der Klassenstufen 5 und 6, für die zu Hause keine adäquate 

Betreuungsmöglichkeit besteht, wird es ein entsprechendes pädagogisches Angebot 

in der Schule geben. Wenn Sie davon Gebrauch machen möchten, müssen Sie Ihr Kind 

bis spätestens Dienstag, den 15.12.2020, hierfür anmelden. Im begründeten Einzelfall 

ist dies auch für Schüler ab der Klassenstufe 7 möglich. 

Das FGTS-Angebot besteht für die in der FGTS angemeldeten Schüler im bisherigen 

Umfang fort. Eine Rückmeldung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der FGTS 

muss ebenfalls bis zum 15.12.2020 erfolgen.  

Im Präsenzangebot der Schule besteht für alle Schüler für die gesamte Verweildauer eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wo kein Mindestabstand von 

1,5 m eingehalten werden kann.  

Lernen zu Hause 

Alle Schüler werden an den Tagen des letzten Präsenzunterrichts am 14. und 15.12.2020 

Lernmaterialien für die Arbeit zu Hause erhalten und alle Schulbücher aus der Schule 

mitnehmen. Die Lernmaterialien im „Lernen von zuhause“ werden sich auf die Kernfächer 

Deutsch, Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache sowie die naturwissenschaftlichen und 

gesellschaftlichen Fächer konzentrieren. Für die jeweiligen Abschlussklassen werden 

sich die Lernangebote auf die einzelnen Prüfungsfächer beziehen. 
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Darüber hinaus können die Klassen- und Fachlehrer über digitale Wege, wie z.B. E-Mail 

oder WhatsApp, Angebote verschicken. Für Videosprechstunden mit den Schülern und 

zum Vermitteln von Aufgaben steht die Plattform „Online Schule Saarland“ zur Verfügung. 

Hierfür sind schon viele Schüler angemeldet und in einigen Klassen wurde die Arbeit 

damit bereits eingeübt. Sollte für Ihr Kind die Anmeldung noch ausstehen, werden wir uns 

in Zusammenarbeit mit Ihnen darum bemühen, dies möglichst schnell erfolgreich 

umzusetzen.  

Wenn Ihr Kind für das digitale Lernen kein geeignetes Endgerät zur Verfügung hat, 

können Sie bei der Schule ein Tablet ausleihen. Eine gewisse Anzahl von Geräten und 

die notwendigen Leihverträge stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Bedarf an den 

Klassenlehrer Ihres Kindes. 

Leistungsbewertung 

Zu erarbeitende neue Lerninhalte werden nur nach angemessener Aufbereitung während 

des Präsenzunterrichts vor Ort ggf. Gegenstand einer Leistungsbewertung sein. Von 

bereits geplanten schriftlichen Arbeiten zwischen dem 16.12.2020 und dem 10.01.2021 

wird abgesehen, Leistungsnachweise werden gegebenenfalls verschoben.  

Gesonderte Regelungen zu den Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr sollen den 

Schulen diese Woche noch zugehen. Sobald dies der Fall ist, werden wir die 

Informationen an die Eltern der Abschlussschüler weitergeben.  

Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, 

werden die Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir Sie 

so früh wie möglich im neuen Jahr über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab 

dem 11.01.2021 informieren.  

 

Das waren in aller Kürze die wichtigsten Informationen, die auf die Schnelle zur 

Verfügung stehen. Sie werden in den nächsten Tagen sicherlich weitere Infoschreiben 

von uns zur aktuellen Entwicklung erhalten. Bei Fragen können Sie sich natürlich auch 

gerne in der Schule melden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und bin mir sicher, dass wir gemeinsam diese 

außergewöhnliche Situation, die sich nun kurz vor Weihnachten ergeben hat, wieder 

meistern werden. Trotz all der widrigen Umstände wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

eine gute Adventszeit, bleiben Sie gesund.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

Volker Burkhard 

Schulleiter 


