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Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, geht Deutschland ab Mittwoch, 16.12.2020 in einen deutlich
härteren Lockdown als in den letzten Monaten. Alle Informationen, die ich Ihnen hiermit zukommen lasse,
sind Informationen aus der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentin des Landes
Rheinland-Pfalz. Sobald die offiziellen Informationen der ADD bzw. des Ministeriums kommen, werden Sie
selbstverständlich sofort informiert.
 Für die Schüler entfällt ab Mittwoch, 16.12.2020 die generelle Präsenzpflicht. D.h., die Schüler
werden in der gewohnten Weise digital über BinA weiter beschult, denn nach wie vor beginnen die
Ferien erst am 18.12.2020.
 Es wird für diese 3 Tage keine Notbetreuung angeboten, da die Schule ja grundsätzlich weiterhin
geöffnet sein wird. Wem es also in der Kürze der Zeit nicht möglich ist, eine „eigene Notbetreuung“ zu
organisieren, kann sein Kind selbstverständlich zur Schule schicken. Wir bitten Sie aber eindringlich,
Ihre Kinder, wenn irgendwie möglich und spätestens ab Mittwoch zu Hause zu betreuen!
 Die nächsten 2 Tage (Montag und Dienstag) werden vornehmlich zur Vorbereitung auf den
Fernunterricht genutzt. D.h. die Kinder werden alle erforderlichen Bücher und Arbeitsmaterialien mit
nach Hause nehmen. Diese Maßnahme ist wichtig, da laut offizieller Stellungnahme der
Ministerpräsidentin die Schulen in Rheinland-Pfalz nach den Ferien (also ab 04.01.2021) bis
voraussichtlich 15.01.2021 ausschließlich digitalen Fernunterricht anbieten sollen. Selbstverständlich
wird es dann eine Notbetreuung vor Ort geben, die Sie über BinA anmelden können.
 Vor allem der morgige Tag ist aber nicht nur wichtig, um Bücher und Hefte mitzunehmen. Er ist auch
wichtig, um sich zu verabschieden, um sich Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen,
um den Adventskalender in der Klasse frühzeitig zu „plündern“, um sich von seinen Freunden und
seinen Lehrern zu verabschieden und um einen Schokoladen-Nikolaus in Empfang zu nehmen, der
eigentlich am Donnerstag beim Mini-Weihnachtsmarkt an alle Kinder hätte verteilt werden sollen. (Die
350 Nikoläuse können nicht alle von den Lehrern gegessen werden!)
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 Der Mini-Weihnachtsmarkt am Donnerstag wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen leider auf einen
unbestimmten Zeitpunkt verschoben.  Aber er wird definitiv irgendwann nachgeholt, so dass jeder
noch sein Popcorn und seine Zuckerwatte bekommt. 
 Wenn das morgen alles erledigt ist, steht Ihnen frei, Ihre Kinder bereits ab Dienstag vom
Präsenzunterricht abzumelden.
 Wir bitten Sie, diese Abmeldungen vorrangig über BinA zu erledigen.
 Falls Sie Ihr Kind ab Mittwoch NICHT zu Hause betreuen können, bitten wir um eine kurze
Rückmeldung an den Klassenlehrer oder das Sekretariat.
 Ihre Kinder werden morgen einen schweren Ranzen haben. Sollten Sie sie deshalb von der Schule
abholen, müssen wir leider an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass das unangemeldete
Betreten des Schulgeländes untersagt ist. Aber ich bin mir sicher, dass Ihre Kinder den Weg von der
Klasse bis zum Auto alleine schaffen.

Fürs Erste war´s das jetzt…
Sobald es Neuigkeiten gibt, werden Sie selbstverständlich auf diesem Weg umgehend informiert. Ich
entschuldige mich bereits jetzt dafür, dass Sie in den nächsten Tagen sicherlich noch viel Post von mir/von der
Schule bekommen werden…;-)

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen wunderschönen 3. Advent!
Herzliche Grüße
Julia Fuchs

