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Lebach, den 01.03.2021

Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Förderschulen ab dem 08.03.2021

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtige,
sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem der Primarbereich in den Förderschulen seit dem 22.02.2021 in einen Wechsel zwischen
Präsenzunterricht und „Lernen von zuhause“ eingestiegen ist, sollen ab dem 08. März 2021 auch
die anderen Jahrgangstufe und Lerngruppen der Förderschulen bis auf Weiteres in den
Wechselunterricht einsteigen.
Um Kontakte zu reduzieren, werden Schüler*innen in Lerngruppen aufgeteilt und ein im Regelfall
wöchentlicher Wechsel zwischen verpflichtendem Präsenzunterricht an der Schule und „Lernen
von zuhause“ umgesetzt. Dies gilt grundsätzlich auch für die Gruppen der Schüler*innen, die in
diesem Jahr eine Hauptschulabschlussprüfung ablegen und bisher in Präsenzform im regulären
Vollbetrieb unterrichtet wurden.
Die saarländische Landesregierung hat folgende Regelungen für die Förderschulen festgelegt:
•

Da wir an unserer Schule aufgrund unseres Transportdienstes

nicht alle Kinder

gleichzeitig aufnehmen können, findet der Unterricht in einem Wechsel zwischen
Präsenzunterricht an der Schule und einem „Lernen von zuhause“ statt.

•

Jeweils die Hälfte der Klasse lernt eine Woche im Präsenzunterricht in der Schule und die
nächste Woche im „Lernen von zuhause“. In welcher Woche ihr Kind zu uns in die Schule
kommt, werden Ihnen die Klassenlehrerinnen mitteilen.

•

Während der Phase des Präsenzunterrichts gilt für Ihr Kind wieder die Präsenzpflicht an
der Schule. Ihre Kinder werden wie üblich mit unserem Transportdienst morgens zur
Schule gebracht und mittags um 15:05 Uhr (freitags 13:10 Uhr) wieder nach Hause
gefahren.

•

Die Schule wird alle erforderlichen Hygienemaßnahmen ergreifen. Im Unterricht besteht
für die Kinder die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Einhaltung des
Mindestabstandes.

•

Darüber hinaus bleibt das angepasste pädagogische Betreuungsangebot (Notbetreuung) an
der gesamten Schule für die bereits angemeldeten Kinder bestehen.

•

Ab dem 09.03.2021 werden hier in der Schule Corona-Schnelltests durch einen Arzt
durchgeführt. Diese sind freiwillig. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in einem
gesonderten Schreiben.

Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an unserer Schule. Wir
werden alles tun, damit die Kinder in der Schule sicher lernen können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Ebert
(Förderschulrektorin)

