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Liebe Eltern, 
  
ab dem heutigen Montag, dem 16.03.2020 bleiben die Schulen aufgrund einer 
Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
(MSAGD) aus Gründen des Infektionsschutzes bis zum Ende der rheinland-pfälzischen 
Osterferien am 17. April für den regulären Betrieb geschlossen.  
Für Eltern, die nicht in der Lage sind, eine Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, wird eine 
Notfallbetreuung angeboten. Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, 
deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates 
und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z.B. Angehörige von 
Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, 
Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Angestellte von Energie- und Wasserversorgung. 
Andere Eltern, die sonst keine Möglichkeit haben, ihrer Berufstätigkeit nachzukommen, wie 
etwa Alleinerziehende, können die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. 
Sollten Sie einer dieser Berufsgruppen angehören oder Alleinerziehend sein und auf die 
Notfallbetreuung angewiesen sein, finden Sie das entsprechende Anmeldeformular zum 
Herunterladen auf unserer Homepage, füllen dies bitte aus und lassen es uns zukommen. 
Es erfolgt jedoch keine Betreuung von Kindern mit erhöhtem Risiko, d.h. mit 
Vorerkrankungen, unterdrücktem Immunsystem oder akuten Infekten.  
Ebenfalls finden Sie auf unserer Homepage die Arbeitspläne für die einzelnen Klassen zum 
Herunterladen. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, diese auszudrucken, liegen die 
Arbeitspläne in Papierform in der Schule zur Abholung bereit. 
Zur Bearbeitung der Arbeitspläne nun noch folgende Anmerkungen:  
Wir können nicht erwarten, dass der Unterricht von Ihnen als Eltern ersetzt wird. Deshalb 
haben unsere Arbeitspläne hauptsächlich einen vertiefenden Anspruch und auf 
Neueinführungen von ganz neuen Unterrichtsinhalten wird in den kommenden Wochen 
verzichtet. Dabei können die Kinder in ihrem eigenen Tempo vorgehen (Schnellere sind also 
sicherlich schon vor den Osterferien fertig). Der Plan ist nicht dazu da, die Kinder von 
morgens bis abends mit Arbeit zu überhäufen und kann wie im Unterricht auch kleinschrittig 
angegangen werden. Sollten Ihnen diesbezüglich Bücher zuhause fehlen, können diese ab 
morgen, Dienstag, 17.03.2020, in der Mensa abgeholt werden. 
  
  
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen allen gut geht und Sie gesund bleiben!  
 
Bis bald! 
  
Herzliche Grüße aus der Schillerschule 
 
 
 
H. Koulen 
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