
 

 

Liebe Eltern,                                                                    11. Februar 21                                                             

wir haben alle sehr gespannt auf die Ergebnisse des Corona-Gipfels 

gewartet, da nicht absehbar war, wie es mit den Schulen in Rheinland-

Pfalz weitergehen wird. Nun haben wir die Anweisungen des Ministeriums 

erhalten, die ich Ihnen im Folgenden kurz zusammenfassen möchte: 

Die Grundschulen beginnen als erstes wieder mit dem Präsenzunterricht 

ab dem 22. Februar. Für die weiterführenden Schulen gibt Frau Ministerin 

Dr. Hubig folgende Information heraus: 

„Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13 wird der 

Fernunterricht fortgesetzt. Wenn es das Infektionsgeschehen und die 

weiteren Entwicklungen zulassen, sollen alle Jahrgänge im 

Wechselunterricht bald wieder in die Schulen kommen.“ 

Dies bedeutet konkret für unsere Schule, dass auch weiterhin KEIN 

Unterricht in der Schule stattfinden wird, sondern weiterhin nur zu Hause 

im Homeschooling. Wann wir wieder mit dem Präsenzunterricht im 

Wechselmodell starten werden, ist derzeit nicht festgelegt, es ist abhängig 

vom weiteren Infektionsgeschehen. Da können wir nur hoffen… 

Liebe Eltern, sicherlich haben sich einige von Ihnen eine andere Nachricht 

erhofft, denn wir stellen derzeit alle fest, dass die Luft langsam heraus ist 

und die Kinder/Jugendlichen immer schwieriger für den Hausunterricht zu 

begeistern sind. Aber die Situation ist so, wie sie ist, wir müssen uns noch 

ein wenig gedulden, haben aber doch die Hoffnung, dass wir in naher 

Zukunft alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen 

dürfen. 

Bis dahin gilt weiterhin: Der online-Unterricht ist Pflichtunterricht und 

muss wahrgenommen werden. Ich habe die große Hoffnung, dass in 

absehbarer Zeit die angekündigten Endgeräte an unsere Schule 

ausgegeben werden, damit wir alle Familien, die es nötig haben, auch 

technisch unterstützen können. 

Ich wünsche Ihnen für die nun anstehenden Fastnachtstage alle Gute, 

gerne hätten wir mit Ihren Kindern in der Schule gefeiert. Passen Sie bitte 

weiterhin gut auf Ihr Kind auf und unterstützen Sie es, so gut Sie können. 

Es ist auch für die Kinder und Jugendlichen eine schwierige Zeit! 

Herzliche Grüße 


