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Saarbrücken, 28.04.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Gesundheitsamt hat gestern (27.04.2021) die vergangene Woche ausgesprochene Quarantäne für viele 
Lehrer*innen unserer Schule und einen Großteil des pädagogischen Personals nach einer nochmaligen Neubewertung 
der Situation wieder aufgehoben. Die Quarantänen für die betroffenen Schüler*innen bleiben dagegen bestehen.  
 

Nach Abwägung unterschiedlicher Möglichkeiten, wie wir mit der neuen Situation umgehen sollen, haben wir uns in der 
Schulleitung dahingehend abgestimmt, dass es keinen Sinn macht, für die letzten verbleibenden Tage dieser Woche 
den Präsenzunterricht in vollem Umfang anzubieten, nachdem wir Sie erst am Wochenende über die Schulschließung 
unterrichtet hatten und nun Angebote seitens der Lehrer*innen zum Lernen von zuhause eingerichtet wurden.  Zu 
berücksichtigen war dabei auch, dass durch andere positive Coronafälle mehrere Klassen und auch einzelne 
Lehrer*innen noch in Quarantäne sind. 

Wie im Anschreiben vom 25.04.2021 mitgeteilt, besteht daher das Präsenzangebot nur für die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 9 und 10, die dieses Jahr ihre Prüfung machen. 

Zusätzlich anbieten können wir aufgrund der aufgehobenen Quarantäne aber wieder unser Betreuungsangebot und 
unsere Fördergruppen. Die betreffenden Kinder werden über die Klassenlehrer*innen und unser pädagogisches 
Personal entsprechend informiert.  
 
Unterricht ab dem 04.05.2021 und Aussetzen der Ganztagsbeschulung: 
Ab Dienstag, dem 04.05.2021 findet wieder der Unterricht im Wechselmodell statt, sofern dies bei entsprechend hoher 
Inzidenz nicht durch die Regelungen der Notbremse wieder zurück genommen werden muss. Welche Kinder dann 
Unterricht haben, erfahren die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenlehrer*innen. In der Regel werden das die 
Schülerinnen und Schüler sein, die in dieser Woche, also  vom 26.-30.04., von der Schulschließung betroffen waren.  

Viele der bisherigen Quarantäneentscheidungen, die das Gesundheitsamt gegenüber Schüler*innen und Lehrer*innen 
ausgesprochen hat, bezogen sich auf Situationen während des gemeinsamen Essens in der Mensa. Trotz aller 
Bemühungen unsererseits können wir in der momentanen Situation und unter den geltenden Hygiene-Regelungen den 
Mensa-Betrieb so nicht weiterführen und kein Mittagessen anbieten. Das warme Essen ist aber ein wichtiger und 
notwendiger Bestandteil einer Ganztagsbeschulung. 

Von daher haben wir beschlossen, die Ganztagsbeschulung vorerst bis zum 21.05.2021 (Beginn der Pfingstferien) 
auszusetzen. Der Unterricht endet dann für alle Klassen um 13.05 Uhr. 

Ausgenommen sind hier die Betreuungsgruppen, die wir zu den gewohnten Zeiten anbieten. 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und darauf, dass wir nach den Pfingstferien den Ganztagsbetrieb wieder wie gewohnt 
aufnehmen können.   

 

Mit freundlichen Grüßen der Schulleitung 
 
 
 
 
Wolfgang Scholer 
Schulleiter 
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