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Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb vom 11.01.2021 bis zum 12.02.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

 

Am 05.01.2021 haben die Ministerpräsident*innen der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin weitere 

verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen mit Einschränkungen im öffentlichen Leben beschlossen.  

Dabei sollen weiterhin auch die Schulen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Eindämmung der Corona-

Pandemie gerecht werden und den Schulbetrieb und somit die sozialen Kontakte soweit wie möglich reduzieren.  

Für die saarländischen Schulen wurden vom Bildungsministerium folgenden Rahmenvorgaben bekannt gegeben:  

Jahrgangsstufen 5 und 6  

In der Zeit von Montag, dem 11.01.2021 bis Freitag, den 12.02.2021  gibt es weiterhin für alle Klassen mit Ausnahme 

der Schüler*innen, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung ablegen, keine Präsenzpflicht an der Schule. Es findet 

also für alle Schüler*innen in der Regel kein Unterricht vor Ort, sondern ein „Lernen von zuhause“ statt.  

Für einzelne Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 wird wie bisher bei Bedarf vormittags ein angepasstes 

pädagogisches Angebot in  Präsenzform vorgehalten. Dies ist im begründeten Einzelfall auch für Schüler*innen ab 

Klassenstufe 7 möglich. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, können Sie ihr Kind hierfür in der Schule anmelden.  Dies 

soll immer bis spätestens Dienstag für die folgende Woche geschehen. Informieren Sie uns bei Bedarf bitte durch 

eine Mail oder einen Anruf an das Sekretariat der Schule und füllen auch den unten angehängten Abschnitt aus. 

Das pädagogische Angebot findet entweder von 8:00–13:00 Uhr, oder ganztägig von 8:00-16:00 Uhr statt.          

Die Erziehungsberechtigten entscheiden selbst, welches der oben genannten Angebote für ihr Kind in Frage kommt 

und teilen das der Schule wie oben beschrieben mit. 

 

Jahrgangsstufen 7-12 (Ausnahme Prüflinge) 

In der Zeit von Montag, dem 11.01.2021 bis Freitag, den 12.02.2021 findet der Unterricht ausschließlich im „Lernen 

von zuhause“ statt. Wie bisher organisieren die Tutor*innen und Fachlehrer*innen diese Unterrichtsform nach 

Absprache mit ihren Schüler*innen. Bei Fragen wenden Sie sich deshalb bitte an die Tutor*innen ihrer Kinder. 

Grundsätzlich gilt für die Schüler*innen im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. Das bedeutet, dass alle 

Schüler*innen verpflichtet sind, an den von ihren Lehrer*innen organisierten Angeboten teilzunehmen und die 

gegebenen Arbeitsaufträge zu erfüllen. 
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 Prüflinge (G-Kurs-Schüler*innen des Jahrgangs 9 und E-Kurs-Schüler*innen des Jahrgangs 10 

Dem Ministerium und der Schule ist es ein großes Anliegen, die Schüler*innen bestmöglich auf ihre 

Abschlussprüfungen vorzubereiten, weshalb für diese Gruppe eine Sonderregelung getroffen wurde. 

In der Zeit von Montag, dem 11.01.2021 bis Freitag, den 12.02.2021 findet der Unterricht, wie in den anderen 

Gruppen, im „Lernen von zuhause“, organisiert von den Tutor*innen und Fachlehrer*innen statt.  

Ab Montag, dem 18.01.2021, gilt für die Prüflinge Präsenzunterricht mit Anwesenheitspflicht von 8:00-13:05 Uhr. 

In den nächsten Tagen wird dazu ein neuer Stundenplan erstellt, der den betroffenen Schüler*innen bis zum Ende 

der nächsten Woche mitgeteilt wird. 

In der Schule besteht weiterhin für alle Schüler*innen und für die gesamte Verweildauer eine Verpflichtung zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

Die beschriebenen Regelungen gelten bis zum 12.02.2021. 

Die anstehende Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt am 29.01.2021 nicht in der Schule. Die Zeugnisse werden 

postalisch an die Schüler*innen versendet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung von Betreuungsbedarf in der Zeit des Lernens von Zuhause (01.02.2021-12.02.2021) 
 
Name des Kindes: _______________________________________ Klasse: ______________ 
 
Ich wünsche für mein Kind eine Betreuung. 
 
Ich möchte, dass mein Kind vom 01.-05.02.2021 in der Schule betreut werden soll. (bitte ankreuzen) 
von 8-13:00 Uhr          von 8:00-16:00 Uhr      
 

Ich möchte, dass mein Kind vom 08.-12.02.2021 in der Schule betreut werden soll. (bitte ankreuzen) 
von 8-13:00 Uhr          von 8:00-16:00 Uhr      
 
 
 
                                                                                                 _____________________________________ 
             Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Wolfgang Scholer 
Schulleiter 


