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Liebe Eltern unserer Schule, 
 
ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Unser al-
ler gemeinsamer Wunsch ist es sicherlich, dass das Ende der Pandemie naht und wir mit 
den Impfungen ein erfolgreiches Mittel zur Eindämmung gefunden haben. Bis dahin ist es 
aber noch ein langer Weg. 
 
Und damit sind wir auch schon beim Thema dieses Elternbriefes. Wie Sie sicherlich aus 
den  Medien entnommen haben, hat das Land Rheinland-Pfalz die Schulschließung um 
eine Woche verlängert. So müssen Ihre Kinder in der nächsten Woche noch einmal zu 
Hause lernen. Das Angebot zur Notbetreuung bleibt bestehen, auch für den nachmittägli-
chen Bereich. Lediglich ein Mittagessen wird nicht angeboten. Das ist erst möglich, wenn 
10 Essenkinder anwesend sind. Zurzeit sind es nur 3 Kinder. 
 
Wenn das Infektionsgeschehen sich positiv entwickelt, d.h. die Infektionszahlen herunter-
gehen, dürfen die Grundschüler ab dem 25. 01. 2021 den Unterricht wieder besuchen. 
Dabei findet ein Wechselunterricht statt, wie er im Frühjahr schon stattgefunden hat. 
Für die Eltern unserer neuen Schüler und Schülerinnen: die Klassen werden in zwei Grup-
pen geteilt und im täglichen Wechsel unterrichtet. Eine Phase des Schulbesuchs wechselt 
sich also mit einer Phase des häuslichen Lernens ab. Den Plan, wann Ihre Kinder in die 
Schule kommen sollen, erhalten Sie von den jeweiligen Klassenlehrerinnen. 
Auch bei diesem Modell wird eine Notbetreuung für die Schüler und Schülerinnen einge-
richtet, die beim häuslichen Lernen nicht betreut werden können. 
 
Die Entscheidung, ob wir wirklich den Schulbetrieb wieder aufnehmen dürfen, fällt in der 
nächsten Woche. Wenn ich r allerdings die Corona-Entwicklung in Kaiserslautern an-
schaue, bin ich selbst sehr skeptisch. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf und drücken 
alle ganz fest die Daumen.  
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Margret Carmine 
Schulleitung 
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