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ELTERNINFORMATION ZUM SCHULBETRIEB AN WEITERFÜHRENDEN SCHULEN AB DEM 22.02.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Das Bildungsministerium hat gestern über den aktuellen Stand der Planungen für den Schulbetrieb für die 
Zeit nach den Winterferien informiert und dabei folgendes mitgeteilt: 
 
Die weitgreifenden Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV2-Virus in den vergangenen Wochen haben 
insbesondere durch die Kontakteinschränkungen zu einem deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens 
geführt. In den letzten Beschlüssen der Ministerpräsident*innen der Länder gemeinsam mit der 
Bundeskanzlerin wurde der Öffnung im Betreuungs- und Bildungsbereich stets hohe Priorität eingeräumt, 
sobald es das Infektionsgeschehen zulässt. Insbesondere für die jüngeren Schülerinnen und Schüler soll 
deshalb möglichst bald ein Präsenzunterricht an der Schule ermöglicht werden.  
 
Auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsident*innen der Länder mit der Bundeskanzlerin vom 
10.02.2021 hat die saarländische Landesregierung für die Grundschulen beschlossen, dass die Kinder ab dem 
22.02.2021 in einen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und „Lernen von Zuhause“ eintreten.  
 
Für weiterführende Schulen und damit auch für unsere Schule wurden folgende Regelungen festgelegt:  
 
Die bisherigen Maßnahmen mit der Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule - mit Ausnahme der 
Schüler*innen, die in diesem Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen – werden bis auf Weiteres verlängert. 
Die Schulpflicht besteht auch bei ausgesetzter Präsenzpflicht, und es findet ein begleitetes „Lernen von 
zuhause“ statt. Das angepasste pädagogische Betreuungsangebot am Vormittag bis zur Klassenstufe 6 steht 
für Schülerinnen und Schüler ohne häusliche Betreuung weiter zur Verfügung. Am pädagogischen Angebot 
können in begründeten Einzelfällen auch Schüler*innen anderer Jahrgangsstufen teilnehmen, beispielsweise 
wenn kein lernförderlicher Arbeitsplatz zuhause zur Verfügung steht.  
 
Als nächster Schritt ist geplant, auch die weiterführenden Schulen für einen Präsenzunterricht zu öffnen und 
in ein Wechselmodell eintreten zu lassen. Sowohl das Bildungsministerium, als auch unsere 
Schulgemeinschaft hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen weiter reduzieren wird, so dass weitere 
Öffnungsschritte bereits im März möglich werden. 
 
Zur Umsetzung der saarländischen Teststrategie in den Schulen und zu Anpassungen im Musterhygieneplan 
werden Sie noch über ein gesondertes Rundschreiben des Bildungsministeriums informiert. 
 
 
Saarbrücken, den 12.11.2021 
 
 
 
 
Wolfgang Scholer 
Schulleiter 

 
 
 
 
 
 


