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Informationen zum Lockdown ab 16.12.2020 
 
Liebe Eltern, 
wie Sie der Presse sicherlich bereits entnommen haben, hat die Ministerpräsidentenkonferenz 
mit der Bundeskanzlerin am heutigen Tag beschlossen, angesichts der stark steigenden Infek-
tionszahlen ab Mittwoch, 16.12.2020 einen harten Lockdown zu verhängen und das gesell-
schaftliche Leben im Zuge dessen weitgehend stillzulegen. 
Die Maßnahmen betreffen in großem Maße auch die Schulen und Kitas im Land und bedeuten 
für die Grundschule Arzheim folgendes: 
 
Ø Der reguläre Präsenzunterricht endet für Ihr Kind am Dienstag, den 15.12.2020 um 12.00 

bzw. um 13 Uhr. Die Betreuung schließt sich an. Die Klassenlehrer werden den Kindern 
einen Arbeitsplan für die verbliebenen Tage bis zu den Ferien bekannt geben. 

Ø Nur Kinder, die nicht zu Hause bleiben können, kommen für die restlichen drei Tage der 
Woche zur Schule und arbeiten dort am Arbeitsplan. Bitte unterstützen Sie uns an dieser 
Stelle verantwortungsvoll, da der neuerliche Lockdown das Ziel verfolgt, die Anzahl der 
zwingenden Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren!  
Sollten Sie Ihr Kind schicken MÜSSEN, teilen Sie mir dies bitte umgehend, spätestens je-
doch bis Dienstagmorgen 8.00 Uhr, per E-Mail mit (schulleitung@gsarzheim.bildung-
rp.de). 

Ø Ihr Kind wird am Montag und Dienstag ALLE seine Arbeitsmaterialien mit nach Hause neh-
men, da auch erst einmal in der 1. Schulwoche nach den Weihnachtsferien (4.1. – 8.1.2021) 
kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Bitte geben Sie daher Ihrem Kind morgen eine zu-
sätzliche Tasche / Jutebeutel mit. 

Ø Für die Zeit vom 4.1. – 8.1.2021 erhalten Ihre Kinder einen Arbeitsplan. Die Klassenlehrer 
teilen Ihnen dazu dann per E-Mail einen Link mit, der Sie auf die Seite der Schulbox führt, 
auf der der Arbeitsplan und evtl. weiteres Material hinterlegt sein wird.  
Die Modalitäten über den weiteren Austausch zwischen Ihnen, Ihren Kindern und der Leh-
rerin (z.B. Zeiten der telefonischen Erreichbarkeit), werden Ihnen die Klassenlehrer dann 
ebenfalls bekanntgeben. 

Ø Sollten Sie in der Zeit vom 4.1. – 8.1.2021 ZWINGEND ganz oder tageweise auf eine Not-
betreuung in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr angewiesen sein, so bitte ich darum, mir dies 
bis Mittwoch, 30.12.2021 per E-Mail mitzuteilen (schulleitung@gsarzheim.bildung-rp.de). 

 
Alle Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Lockdown, die die Schulen betreffen, sind noch 
nicht abschließend geklärt bzw. mit den Schulleitungen kommuniziert. Sobald mir weitere In-
formationen seitens des Ministeriums vorliegen, teile ich sie Ihnen aber selbstverständlich un-
verzüglich mit. 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 
 
Sabine Loosen 
- Schulleiterin - 

 


