Die Schulleiterin der
FGTS Hohe Wacht

14. Dezember 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

aus den Medien und der Presse haben Sie es sicherlich schon erfahren, dass der Präsenzunterricht in
allen Schulen schon vor Beginn der Weihnachtsferien ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, zu Ende ist
und für die folgenden Tage bis Freitag, 18.12.2020, „Lernen von zuhause“ stattfinden soll.
Ebenso wird die Präsenzpflicht in der Schule für alle Schüler*innen im Saarland auch nach den
Weihnachtsferien, also ab 4. Januar bis vorerst zum 10. Januar 2021, ausgesetzt und das „Lernen von
zuhause“ wird fortgesetzt.
Grundsätzlich gilt für die Schülerinnen und Schüler im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht.
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hohe Wacht bedeutet diese Maßgabe des
Ministeriums für Bildung und Kultur, dass für das „Lernen von zuhause“ Arbeitsblätter und
Unterrichtsmaterialien von der Klassenlehrkraft vorbereitet werden.
Bis spätestens morgen, Dienstag 15.12.2020, werden die Arbeitsmaterialien ausgeteilt.
Kinder, die morgen die Schule nicht besuchen, erhalten das Lernmaterial nach Absprache mit der
Klassenlehrkraft.
Wenn es Ihnen trotz aller Bemühungen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein
geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, können wir in
Ausnahmefällen für einzelne Kinder hier in unserer Schule ein angepasstes pädagogisches Angebot in
Präsenzform am Vormittag ab 8.00 Uhr anbieten.
Das bedeutet im Einzelnen, dass kein Unterricht stattfinden wird: wir sorgen lediglich für einen
ruhigen Arbeitsplatz und die Betreuung Ihrer Kinder, die dann genauso wie die Kinder im „Lernen von
zuhause“ an den Unterrichtsmaterialien arbeiten.
Für diese Präsenzbetreuung können Sie Ihr Kind bis spätestens Dienstag, 15.12.2020, hier in der
Schule per E-Mail an gshohewacht@saarbruecken.de anmelden.
Sie können Ihr Kind jederzeit – vormittags oder nachmittags – abholen. Am Vormittag bringen wir Ihr
Kind zum vereinbarten Zeitpunkt zum weißen Tor. Am Nachmittag melden Sie sich bitte wie bisher
telefonisch bei der Nachmittagsbetreuung.
Bitte beachten Sie, dass die Betreuung in der gesamten Zeit des Shutdowns bis zum 8. Januar kein
Mittagessen anbieten kann. Aus organisatorischen Gründen ist dies an unserem Schulstandort nicht
möglich. Falls Sie die Betreuung für einen ganzen Schultag nutzen wollen, geben Sie Ihrem Kind
unbedingt genügend zu essen und zu trinken mit!
Wir können in die Nachmittagsbetreuung nur Kinder aufnehmen, die schon seither in der Betreuung
an der FGTS (Freiwillige Ganztagsschule) angemeldet waren.

Für die Tage von Mittwoch bis Freitag werden wir neue Betreuungsgruppen bilden, die maximal eine
Größe von 10 Kindern haben und deren Zusammensetzung in diesem Zeitraum nicht mehr verändert
werden darf.

Shutdownphase vom 16.12.2020 bis 10.01.2021
Name:

Klasse:

Mittwoch
16.12.2020

Donnerstag
17.12.2020

Freitag
18.12.2020

Montag
04.01.2021

Dienstag
05.01.2021

Mittwoch
06.01.2021

Donnerstag
07.01.2021

Freitag
08.01.2021

Präsenzangebot am Vormittag
nur ab 8:00 Uhr möglich
(ohne Unterricht)
Präsenzangebot am Vormittag
nur ab 8:00 Uhr möglich
und Betreuung am Nachmittag
nur Betreuung
am Nachmittag
(nur ab 12:35 Uhr möglich)
Bitte geben Sie unbedingt die
Uhrzeit an, wann Sie Ihr Kind
abholen:
sowohl vom Präsenzangebot
vormittags oder
am Nachmittag

Diese Tabelle finden Sie im Anhang dieser E-Mail als Excel-Tabelle und sollte zur Anmeldung Ihres
Kindes verwendet werden.
Im Präsenzangebot unserer Grundschule Hohe Wacht besteht für alle Schülerinnen und Schüler für
die gesamte Verweildauer in unseren Schulgebäuden eine Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung, wenn kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.
Für interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte habe ich in der Anlage die Verlautbarung des
Ministeriums für Bildung und Kultur zur „Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum
Schulbetrieb vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021“ im Originaltext beigefügt.

Wir alle, das gesamte Team an der Grundschule Hohe Wacht, wünschen Ihnen und Ihren Familien
von Herzen ein schönes Weihnachtsfest, ruhige und friedvolle Tage, die allen helfen, die eigenen
Ressourcen aufzufüllen und Gelassenheit und Optimismus zu stärken.
Auch fürs Neue Jahr 2021 wünschen wir Ihnen vor allem Glück und Gesundheit!
Herzlich bedanken wir uns bei Allen für das vitale Interesse und das großartige Engagement für
unsere Schulgemeinschaft! Insbesondere erwähne ich die große Spendenbereitschaft zu unserer
Weihnachts-Wunschbaum-Aktion in der Turnhalle.
Wir sind sehr stolz, dass wir hier an der Grundschule Hohe Wacht eine ganz besondere
Schulgemeinschaft erleben dürfen.
Viele Grüße von der Hohen Wacht

Julia Licht
Schulleiterin

und das gesamte Team an der Grundschule Hohe Wacht

