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Ergänzende Informationen zum Lockdown ab 16.12.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
nachdem uns das Ministerium heute Mittag offiziell über die Beschlüsse vom Sonntag infor-
miert hat, gebe ich Ihnen nachfolgend noch einige Ergänzungen / Änderungen zu meinem gest-
rigen Brief bekannt: 
 
Ø Alle Schüler tragen ab sofort ihren Mund-Nasen-Schutz auch während des Unterrichts. 
Ø Entgegen meiner Ankündigung erhalten die Schüler für die Zeit der Aussetzung der Prä-

senzpflicht (16. – 18.12.2020) kein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit. 
Ø Auch die zweite Schulwoche nach den Weihnachtsferien (11. -15.01.2021) findet aus-

schließlich im Fernunterricht statt. Sollten Sie hier zwingend ganz oder tageweise auf eine 
schulische Notbetreuung in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr angewiesen sein, teilen Sie es 
mir bitte zur frühzeitigen Planung bis spätestens Mittwoch, 30.12.2021 per E-Mail mit. 
(schulleitung@gsarzheim.bildung-rp.de) 

Ø Alle Eltern, die die Notbetreuung in den beiden Wochen nach den Weihnachtsferien in 
Anspruch nehmen müssen, bitte ich, mir zudem mitzuteilen, ob auch Bedarf an der Be-
treuenden Grundschule bis 14.00 Uhr besteht. Ein Mittagessen wird in dieser Zeit nicht 
angeboten werden. 

Ø Die im Zuge des Sofortausstattungsprogramms von mir nach den Sommerferien beantrag-
ten I-Pads, die den Schülern zur Ausleihe im Fall einer neuerlichen Schulschließung zur Ver-
fügung hätten stehen sollen, konnten bis heute nicht an die Grundschulen ausgeliefert 
werden. Bei den zu bearbeitenden Aufgaben für die Zeit des Fernunterrichts werden nicht 
zuletzt aus diesem Grund von den Kollegen Arbeitsaufträge formuliert werden, die vorwie-
gend mittels der zahlreich vorhandenen Bücher und Arbeitshefte erledigt werden können. 
So soll auch die Notwendigkeit des Ausdrucks weiteren Materials für Sie so niedrig wie 
möglich gehalten werden.   
Die Sichtung und Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben erfolgt dann – sofern von den Kol-
legen nicht anders mit Ihnen kommuniziert – sobald der Unterricht vor Ort wieder stattfin-
den kann. 

Ø Sollte Ihnen kein geeignetes Endgerät zur Verfügung stehen, um die über die Schulbox ver-
öffentlichten Arbeitspläne abrufen zu können, wenden Sie sich bitte an mich. 

 
Ich hoffe sehr, dass die Maßnahmen der Regierung und die damit einhergehenden Kontaktbe-
schränkungen zu einer deutlichen Reduzierung der Infektionszahlen führen und Ihre Kinder 
bald wieder zur Schule kommen können! 
 
Herzliche Grüße 
 
Sabine Loosen 
- Schulleiterin - 

 


