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 6. Corona Brief         12.01.21 

Infos zum möglichen Unterricht in der Schule  

ab Montag, den 25.01.21  und ab Montag, den 01.02.21  

und Infos zur Notbetreuung während der verlängerten Schulschließung 

 

Sehr geehrte Eltern der Grundschule, 

wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben und nun auch dem 

beigefügten Schreiben der Ministerin, welches wir Schulen heute erst erhalten 

haben, entnehmen können, erhalten alle Schülerinnen und Schüler unserer 

Grundschule bis Freitag, den 22.01.21 ausschließlich Fernunterricht in der 

gewohnten Form des Homeschoolings.  

Auch in der kommenden Woche vom 18.01.21 bis 22.01.21 werden wir wie 

gewohnt täglich eine Notbetreuung bis 11.30 Uhr bzw. 12.30 Uhr (für die Kinder 

des 1. und 2. Schuljahres bzw. Kinder des 3. und 4. Schuljahres) gemäß der üblichen 

Unterrichtszeiten anbieten. Im Anschluss daran bieten wir für die Kinder, die 

bereits in der Betreuenden Grundschule angemeldet sind, wie gewohnt eine 

Betreuung bis maximal 14.30 Uhr an.  

 

In der Woche vom 25.01.21 bis 29.01.21 wird uns Grundschulen im Land je 

nach Infektionsgeschehen und künftigen Fallzahlen in Aussicht gestellt, 

wieder den Unterricht vor Ort in der Schule durchzuführen. 

Für unsere Kinder würde dies bedeuten, dass wieder alle Kinder in allen vier 

Schulklassen zur gleichen Zeit in der Schule unterrichtet werden, da wir den 

geforderten Mindestabstand von 1,50 m einhalten können. Ob aber wirklich 

wir als Schule hierzu die Möglichkeit erhalten werden, kann ich heute noch 

nicht sagen. Aktuell ist das Infektionsgeschehen im Kreis Bad Kreuznach SEHR 

hoch. Daher kann ich Ihnen hierzu erst nächste Woche weitere Infos geben. 

Auch wie es ab dem 01.02.21 weitergeht, kann ich Ihnen heute noch nicht 

sagen. 
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Während der nun verlängerten Zeit des Fernunterrichts bis mind. Freitag, den 

22.01.21 werden wir Lehrkräfte weiterhin - wie auch in der Vergangenheit - in 

regelmäßigem Kontakt mit Ihnen und vor allem Ihren Kindern stehen. 

Eine Notbetreuung wird wie bereits erwähnt für diejenigen Eltern angeboten, 

die ihr Kind während des Fernunterrichts nicht zu Hause betreuen können und 

auch keine andere Betreuungsmöglichkeit im privaten Umfeld finden. Wir 

bitten Sie daher, die Notbetreuung für Ihr Kind nur im Ausnahmefall in 

Anspruch zu nehmen. In der Zeit des verlängerten Fernunterrichts bis Freitag 

(22.01.21) wird der Stadtbus für die Kinder aus Hallgarten weiterhin  NICHT wie 

gewohnt, sondern lediglich nach einem eingeschränkten Ferienfahrplan 

fahren. Folglich sollten die Eltern aus Hallgarten die Beförderung ihres Kindes 

zur Schule und auch wieder nach Hause privat organisieren. 

Ihr Kind kann nur an der Notbetreuung teilnehmen, wenn es KEINE 

Krankheitssymptome zeigt. Zudem sollte es während der Notbetreuungszeit 

keinen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Covid-19-Infektion in den 

vergangenen Tagen gehabt haben oder aktuell haben, da es sich als 

Kontaktperson 1 in häusliche Quarantäne begeben muss. 

Zwecks Anmeldung Ihres Kindes in der Notbetreuung teilen Sie uns dies bitte 

bis Freitag (18.01.21) mit beigefügtem Anmeldeformular mit. Sie können uns 

diese wieder per Post oder Mail zukommen lassen. Vielen Dank für Ihre 

frühzeitige Rückmeldung. Das Anmeldeformular für die kommende Woche 

finden Sie als Word- oder PDF-Datei im Anhang dieser Mail. 

 

Abschließend möchte ich mich auch im Namen aller Kolleginnen & des 

Betreuungsteams bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit, für Ihre 

Unterstützung und für Ihre Geduld vor allem bei Videokonferenzen bedanken.  

 

Es grüßt Sie herzlichst 

Patrick Breit, Kolleginnen & Betreuungsteam der GS Feilbingert 

 

 

Anhang1:    Anmeldeformular „ Notbetreuung vom 25.01. bis 29.01.21“ 

Anhang 2:    Infoschreiben der Ministerin vom 07.01.21 


