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Verlängerung des Fernunterrichts
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie alle sind gut in das neue Jahr gestartet.
Nachdem am Dienstag auf Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin der Lockdown bis Ende des Monats verlängert wurde, hat sich gestern die rheinland-pfälzische Kultusministerin,
Frau Dr. Hubig, zum weiteren Vorgehen in den Schulen geäußert:
Der bisher bis 15. Januar angesetzte Fernunterricht wird bis zum 22. Januar verlängert. Wir werden daher
weiterhin versuchen, Ihren Kindern in der gewohnten Weise ein sinnvolles Lernen Zuhause zu ermöglichen.
Die Lehrkräfte halten den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern und sind für Sie per E-Mail von Montag bis
Freitag bzw. nach Absprache auch telefonisch erreichbar, sollten Fragen auftauchen.
Sollten die Infektionszahlen es zulassen, kann nach dem 22. Januar ein stufenweiser Übergang zum Wechselunterricht erfolgen. Sobald das weitre Vorgehen konkret ist, werde ich Sie selbstverständlich hierüber
informieren.
Auch für die weitere Woche der Schulschließung bis zum 22. Januar steht Ihnen die Notbetreuung zur Verfügung. Bei zwingendem Bedarf hieran füllen Sie bitte die Anmeldung aus und lassen sie mir bis spätestens
14.01.2021 zukommen (Scan an schulleitung@gsarzheim.bildung-rp.de oder Einwurf in den Briefkasten der
Schule).
Bitte haben Sie den Ernst der Lage im Kopf: Die verschärften Kontaktbeschränkungen und die Verlängerung
des Fernunterrichts erfolgten, um Infektionszahlen zu senken. Zum Schutze aller möchten wir die Zahl der
zu betreuenden Schüler daher so gering wie möglich halten. Prüfen Sie bitte im Vorfeld, ob tatsächlich keine
anderweitige Betreuungsmöglichkeit im engsten sozialen Umfeld zur Verfügung steht!
Wie die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Termin: 29.01.) und – für die Viertklässler – die Anmeldungen
zur weiterführenden Schule vor dem aktuellen Hintergrund gehandhabt werden, gibt das Ministerium in
den nächsten Tagen bekannt. Auch hierüber werde ich Sie dann informieren.
Liebe Eltern, eine weitere Woche der Schulschließung stellt alle Mitglieder der Schulgemeinschaft vor weitere Herausforderungen. Drücken wir daher die Daumen, dass durch die verlängerten Maßnahmen und die
verschärften Kontaktbedingungen die Infektionszahlen rasch auf einen Wert sinken, der Schule vor Ort wieder ermöglicht!
Herzliche Grüße

- Schulleiterin -

