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Elterninformation  

zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Grundschulen  

ab dem 22.02.2021 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Eltern,    

um durch Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des SARS-CoV2-Virus 

beizutragen, konnten wir seit Dezember keinen Präsenzunterricht mehr durchführen.  

In der letzten Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundeskanzlerin wurde die 

Verlängerung des Lockdowns beschlossen. So soll sich die positive Entwicklung beim 

Rückgang der Infektionszahlen fortsetzen und der Ausbreitung von Virusmutationen 

entgegengewirkt werden. In den Beschlüssen vom vergangenen Mittwoch wurde aber 

auch auf die besondere Bedeutung der Schulen für die Entwicklung der Kinder 

hingewiesen.   

Wie Sie aus unserer kürzlich erfolgten Bedarfsabfrage schon erahnen und den Medien-

berichten der letzten Tage entnehmen konnten, werden wir im Saarland ab dem 22.02.2021 

wieder den Grundschulbetrieb aufnehmen können. Grundschulkindern wird demzufolge 

wieder Präsenzunterricht unter strengen Hygieneauflagen und einer deutlichen 

Kontaktreduzierung ermöglicht. Die saarländische Landesregierung hat Regelungen für die 

Grundschulen festgelegt, die an unserer Schule wie folgt umgesetzt werden: 
 

• Um Kontakte in den Schulen zu reduzieren, werden die einzelnen Klassen in 

Lerngruppen aufgeteilt. Ab dem 22.02.2021 findet ein wöchentlicher Wechsel 

zwischen verpflichtendem Präsenzunterricht an der Schule und einem „Lernen von 

zuhause“ statt. Während der Präsenzphase gilt für die SchülerInnen der jeweiligen 

Lerngruppe wieder die Anwesenheitspflicht an der Schule gemäß der allgemeinen 

Schulpflicht. Die SchülerInnen der Kl. 2 – 4 kennen diesen Wechselunterricht vom 

Sommer 2020.   

 

• Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird 

im Unterricht, im Präsenzangebot und in der FGTS auf einen Abstand zwischen den 

SchülerInnen von möglichst 1,5 m geachtet werden.   

Die einzelnen Klassen werden in jeweils zwei feste Lerngruppen eingeteilt.  

Die vier Jahrgangsstufen sind weiterhin voneinander getrennt. Das betrifft Zugangs- 

wie Pausenregelungen sowie die Unterrichtsgestaltung (z.B. keine AG’s). 
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• Für Kinder, die nicht  im „Lernen von zuhause“ betreut werden können und deren 

Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit sehen, besteht das bisherige 

Präsenzangebot am Vormittag weiter. Diese SchülerInnen werden zwischen 7.40 h 

und 12.15 h vor Ort von MitarbeiterInnen der FGTS betreut.  

 

• Bitte beachten Sie: Wegen der nach wie vor notwendigen Kontakteinschränkungen 

soll das Präsenzangebot wirklich nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für 

das betreffende Kind keine alternative Betreuungsmöglichkeit besteht. 

 

• Am Nachmittag findet die reguläre Betreuung für die in der FGTS angemeldeten 

SchülerInnen bis 15.00 bzw. 17.00 h auch weiterhin statt.  

 

Wechselmodell für den Präsenzunterricht an der GS Dreiländereck ab dem 22.02. 2021 

Unterrichtszeiten im Präsenzunterricht von 7.40 – 12.15 h 

Präsenzangebot für den Betreuungsnotfall am Vormittag 

FGTS von 12.15 h bis 15 / 17 h für Betreuungskinder 

Angepasster Stundenplan wie vor der Schließung im Dezember 

Einteilung der Klassen in Lerngruppe 1 und 2 

Lerngruppe 1 Lerngruppe 2 

Präsenzunterricht in KW 8, 10 Präsenzunterricht in KW 9, 11 

Sonderregelung in der Woche vor den Osterferien 

Präsenzunterricht am Mo, Di in KW 12 Präsenzunterricht am Mi, Do, Fr  in KW 12 

 

Den Ergebnissen unserer Abfrage gemäß haben wir inzwischen die Gruppeneinteilung und 

Personalplanung im Präsenzangebot vorgenommen. Eine erneute Bedarfserhebung ist 

aktuell nicht vorgesehen. Teilen Sie der Schule daher bitte unbedingt mit, wenn sich Ihre 

Betreuungsbedarfe ändern. Die derzeit vorliegenden Anmeldungen sehen wir als 

verbindlich an; ein Platz ist den Kindern dabei zugesichert.  

Die Einteilung der Lerngruppen mit den wichtigsten Hinweisen für den Neuanfang in 

Coronazeiten wird Ihnen Mitte kommender Woche zugehen. Bis dahin bitten wir um Geduld. 

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage (www.gs-perl.de). Fortlaufend 

aktualisierte Fragen und Antworten (FAQ’s) finden Sie auf der Sonderseite des Landes unter  

www.corona.saarland.de/DE/schulenundkitas/faq-schule/faq-schule_node.html  

 

Ganz bestimmt ist die momentane Situation für die Familien nicht einfach. Dessen sind wir 

uns alle bewusst. Gerade deshalb gilt allen ein aufrichtiges Dankeschön, die die Kinder in 

der Pandemie so gut wie möglich durch den Alltag begleiten.   

Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an unserer Schule. 

Wir werden unsererseits alles dafür tun, damit die Kinder bei uns sicher lernen können und 

vertrauen dabei weiterhin auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Christian Münster  
Rektor 
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