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Es ist Zeit, für das, was war,  

DANKE zu sagen,  

damit das, was werden wird  

unter einem guten Stern beginnt 
 

 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulgemeinschaft, 
 
in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in diesem außergewöhnlichen Jahr, das zugleich mein 1. Jahr an 
dieser schönen Schule war. 
 
Ihnen allen wünsche ich von Herzen ein schönes Weihnachtsfest und erholsame 
Ferien.  
Dem  neuen Jahr schauen wir voller Hoffnung und Zuversicht entgegen und senden alle 
erdenklich guten Wünsche. 
 
Herzliche Grüße von Ihrer 
 
 
 
 
 
Barbara Lautwein-Gromes  
(Schulleitung) 
 
 
Auf der Rückseite finden sie nochmal die wichtigsten Infos bzgl. der aktuellen beschlossenen 
Maßnahmen. 
In der Zeit vom 04.01 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. 
Die konkrete Organisation erfolgt über die Klassenleitungen per Sdui, Telefon, Email, etc. 
Wenn Sie keine Möglichkeit haben Ihr Kind zuhause zu betreuen, bieten wir eine Notbetreuung an. 
Das Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule wird ausgesetzt. 
Zur genauen Planung bitten wir herzlichst um Anmeldung bis zum 31.12.2020. 
Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 

mailto:info@grundschule-bad-salzig.de
http://www.grundschule-bad-salzig.de/


Zusammenfassung des heutigen Schreiben des Ministeriums für Bildung - Informationen für 
Eltern(Montag, 14.12.2020, 12.19 Uhr) 
 
Das aktuelle Infektionsgeschehen macht es notwendig, die gesellschaftlichen Kontakte noch stärker zu reduzieren, 
weil die bisher getroffenen Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den 
vergangenen Wochen sich als nicht ausreichend erwiesen haben. Mit weiteren Kontakteinschränkungen und 
Einschnitten auch bei Wirtschaft und Handel sowie im privaten Umfeld – wie von der Ministerpräsidentenkonferenz 
gestern beschlossen – soll die Anzahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt werden. Daher beteiligen sich auch die 
Schulen und Kitas an dieser Strategie der konsequenten Kontaktreduktion. 

 
Die Gesamtstrategie für alle Schulen in den kommenden Wochen – vor dem Hintergrund der nun 
bundesweit beschlossenen Einschränkungen – ist wie folgt: 
 
Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien: 
1. Von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, wird die Präsenzpflicht für 
Schülerinnen und Schüler an allen Schulen aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, 
die zuhause bleiben können, sollen zuhause bleiben. Die Eltern bzw. die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler teilen der Schule mit, wenn sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen wollen. 
 
2. Fernunterricht findet in den drei Tagen vor den Weihnachtsferien nicht statt. 
 
3. Schülerinnen und Schüler auch ab Klassenstufe 1 tragen ab sofort eine Mund- 
Nasen-Bedeckung innerhalb der Schule und im Unterricht.  
 
4. Für den Fall, dass in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 sowie vom 
04.01.2021 bis zum 15.01.2021 Klassenarbeiten oder sonstige Leistungsnachweise 
angesetzt sind, ist im Einzelfall zu prüfen, was davon entfallen oder 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. Entsprechend den rechtlichen Vorgaben 
kann an die Stelle von Klassenarbeiten auch eine Ersatzleistung treten. Die Zahl der 
Leistungsnachweise muss nicht für alle Schülerinnen und Schüler identisch sein. 
 
Maßnahmen nach den Weihnachtsferien: 
1. Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. 

 
2. Alle Schulen bieten in dieser Zeit eine Notbetreuung für Schülerinnen und 
Schüler bis einschließlich der Klassenstufe 7 an. Die Gruppengröße in der Notbetreuung ist in der 
Regel nicht größer als 15 Schülerinnen und Schüler. 
 
3. Alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 1 tragen während der 
gesamten Notbetreuung eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Regelung zu den Maskenpausen 
bleibt weiter bestehen. 
 
Wir hoffen alle, dass der jetzige Shutdown und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen zu einer starken 
Reduzierung der Infektionszahlen führen. Für die Zeit ab dem 18.01.2021 wird die Infektionslage deshalb 
entscheidend sein. Bei möglichen Lockerungen sollen dann auch die Schulen möglichst bald zur Normalität unter 
Corona-Bedingungen zurückkehren und wieder in den Präsenzunterricht bzw. wo er geboten ist, in den 
Wechselunterricht zurückkehren. 

 


