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Kaiserslautern, den 13.12, 2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

eigentlich sollte mein letzter Brief an Sie von Weihnachtsgrüßen und Wünschen zum neuen Jahr
handeln, doch die aktuellen Corona Nachrichten haben uns mal wieder eingeholt. Sicherlich
haben Sie bereits durch die Medien erfahren, dass sich in Rheinland-Pfalz die Schulsituation ab
Mittwoch (16.12.) verändert. Hier in einem kurzen Überblick die neuen Regelungen:
 Ab Mittwoch sind alle Kinder von der Präsenzpflicht in der Schule befreit. Unsere
Ministerpräsidentin appelliert an alle Eltern, die Ihre Kinder an den Tagen bis zu den
Weihnachtferien selbst betreuen können und möchten, dieses auch zu tun. Ziel dieser
Maßnahme ist es, sich in eine Art freiwilliger „Quarantäne“ zu begeben und Kontakte
einzuschränken, um Oma/Opa bei dem weihnachtlichen Besuch zu schützen.
Wenn Sie dieser Aufforderung nachkommen wollen, so teilen Sie uns dieses bitte
schriftlich mit. In der Cloud- und auch morgen auf der Homepage – finden Sie dazu ein
vorgefertigtes Formular).
Über die Organisation dieser Tage werden wir uns morgen Nachmittag in einer Konferenz
unterhalten und Sie anschließend informieren.
 Die Weihnachtsferien enden offiziell am 31. 12. 2020, der erste Schultag ist damit der 4. 1.
2021. Wir starten im neuen Jahr mit einer Phase des Fernunterrichts. Für Kinder, die nicht
von ihren Eltern betreut werden können, wird eine Notbetreuung angeboten.
Die Notbetreuung ist zeitlich auf den Schulmorgen begrenzt. Ob die Betreuung am
Nachmittag aufrechterhalten wird, kann ich noch nicht sagen. Das werde ich in den
nächsten Tagen mit dem Schulamt absprechen.
Ich habe aber schon jetzt die Bitte an alle Eltern mir möglichst zügig unter Angabe des
Namens (vom Kind) und Klasse mitzuteilen, wer eine solche Notbetreuung benötigt, damit
wir die Tage nach den Weihnachtsferien planen können. Sie sollten dabei auch angeben,
ob sie eine Betreuung am Nachmittag gebrauchen, damit ich mich mit diesen Zahlen an
das Schulamt wenden kann,
Wie sich die Notbetreuung weiterhin gestaltet, ob es wie im ersten Lock down eine
Beschränkung zur Gruppengröße gibt, diese Informationen wird das Kultusministerium am
Anfang der Woche bekannt geben.
 Der Fernunterricht ist zunächst befristet bis zum 15.Januar 2021, ob er verlängert wird, wird
am Anfang des Jahres diskutiert.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Zeilen zur Klärung der Situation beitragen konnte. Alle wesentlichen
Information, die zur Gestaltung der kommenden Zeit nötig sind, werden ich Ihnen m Dienstag in
einem weiteren Schreibe mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Margret Carmine

