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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

   01.03.2021 

INFORMATIONSSCHREIBEN zu Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab dem 

08.03.2021 im Wechselmodell (Präsenzunterricht Schule und Homeschooling) 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

ab dem 08.03.2021 geht es wieder vor Ort in der Schule los – wir freuen uns alle. Wir starten mit 

dem Präsenzunterricht für eine Gruppe und die anderen Schüler*innen lernen von zuhause aus. 

Dazu sind alle Schüler*innen in die Gruppe 1 oder die Gruppe 2 eingeteilt. Die 

Klassenbezeichnungen lauten also beispielsweise 5a1, 5a2, 7a1, 7c2…usw., diese wurden euch/ 

Ihnen bereits in der letzten Woche durch die Klassenlehrer*innen mitgeteilt. Es findet wie 

gewohnt der Ganztagsunterricht (5a/6a) sowie die FGTS für die Präsenzschüler*innen statt, bitte 

denken Sie an entsprechende Bestellungen des Mittagessens! 

Folgende Einteilung zeigt, in welcher Woche, welche Lerngruppe in der Schule vor Ort ist: 

1. Präsenzunterricht/ Homeschooling 

Kalenderwoche (KW) Klasse (Lerngruppe) Anmerkungen 

10 1  

11 2  

12 (22./23.03.21) 1 Nur Montag und Dienstag! 

12 (24./25./26.03.21) 2  

13 keine Osterferien 

14 (nur 08./09.04.21) 1 Nur Donnerstag und Freitag! 

15 2  

16 1  

 

Die jeweils nicht aufgeführte Gruppe befindet sich im Homeschooling und bearbeitet dort 

selbstständig Aufgaben und Arbeitsaufträge, die die Lehrer*innen aufgegeben haben. In der 

Homeschooling-Phase findet kein Online-Unterricht statt, da die Kolleg*innen vor Ort 

unterrichten. Eine Zuschaltung in den Präsenzunterricht geben die technischen Voraussetzungen 

leider nicht her. Die Klassenleitungen sind in angemessenen Kontakt zu den Homeschooling-

Schüler*innen durch E-Mails, Telefonate oder aber auch wöchentliche Online-Sitzungen. 
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Bei Nachfragen oder Problemen beim Arbeiten mit den Aufgaben im Fachunterricht, wenden Sie 

oder wende du dich auch gerne vertrauensvoll per E-Mail an die zuständige Fachlehrkraft. Für die 

erste Präsenzwoche (KW 10) erhalten alle Schüler*innen der Gruppe 2 (Homeschooling) ihre 

Arbeitsaufträge noch über die OSS, da diese Schüler*innen noch nicht im Präsenzunterricht vor 

Ort waren. 

Das Pädagogische Angebot im Rahmen einer „Notbetreuung“ halten wir weiterhin bereit. Eine 

Anmeldung zu diesem nehmen Sie bitte bis Freitag, 05.03.2021, 11.00 Uhr per E-Mail an      

m.sticher@gems-eppelborn.de vor. Anschließend bitten wir Sie immer bis dienstags 11.00 Uhr für 

die darauffolgende Woche anzumelden. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese „Notgruppe“ 

ausschließlich für Notsituationen gedacht ist, da der Gesundheitsschutz vorrangig ist. Besprechen 

Sie dies gerne zuvor mit den Klassenleitungen oder mit dem Stv. Schulleiter, Herrn Sticher. 

 

Wir haben die Einteilung zunächst einmal bis nach den Osterferien vorgenommen, allerdings 

kann es in dieser besonderen Zeit auch schnell zu kurzfristigen Änderungen kommen, über die 

wir Sie und euch in gewohnter Weise zügig informieren. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei beiden Arten des Arbeitens, zum 

einen dem Präsenzunterricht, zum anderen dem Homeschooling um verpflichtende Aufgaben 

handelt, die zur Leistungsmessung dienen können, auch im Sinne voraussetzbarer Lerninhalte, 

die im Präsenzunterricht herangezogen werden müssen. 

 

Wir wissen alle, dass diese momentane Lebenssituation unsere Gesellschaft und uns vor enorm 

große Herausforderungen stellt. Das öffentliche Leben, das Berufsleben, das Privatleben und das 

Schulleben können nicht in gewohnter Weise vollzogen werden – das ist für uns Erwachsene 

schon enorm belastend. Für unsere Kinder, und euch, liebe Schüler*innen, ist dieses momentane 

Leben noch stärker belastend und vor allem nachhaltig prägend. Ihr arbeitet auf eure 

Schulabschlüsse, eure Lebenszukunft hin und müsst diese bzw. auf dem Weg dorthin, Ziele unter 

ganz neuen, teilweise holprigen Voraussetzungen erarbeiten bzw. beschreiten.  

Ich möchte an dieser Stelle allen am Schulleben Beteiligten, Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, 

Schulaufsicht, dem Landkreis Neunkirchen als Schulträger herzlich für das Engagement 
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unterschiedlichster Art und Weise danken – so dass auch in dieser Zeit gute Schule gelingen 

kann, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder die Vergangenheit eine Zukunft hat! 

 

2. Freiwillige Testungen für Schüler*innen und Mitarbeiter*innen in der Schule 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat initiiert, dass zukünftig wöchentliche freiwillige 

Testungen per Schnelltestverfahren angeboten werden. Diese Testungen sollen nach Planung 

zweimal wöchentlich stattfinden. Ziel ist es, evtl. symptomlose Coronainfizierte herauszustellen, 

um eine Verbreitung einzudämmen. Die Testungen in der Schule werden am Vormittag, während 

der Schulzeit durchgeführt. 

Hat Ihr Kind Symptome, darf es wie bisher nicht zur Schule und nicht zur Testung kommen, dann 

müssen Sie ärztlichen Rat zunächst über das Telefon einnehmen.  

Anbei übersende ich Ihnen ein Informationsschreiben zur Thematik, eine Einverständniserklärung 

sowie eine Datenschutzinformation. Die Einverständniserklärung, auf der Sie die freiwilligen 

Testungen ausdrücklich erwünschen und bestätigen, geben Sie bitte ausgefüllt und 

unterschrieben bis zum 09.03.2021 per E-Mail an m.koenig@gems-eppelborn.de oder per 

Ausdruck an das Sekretariat der Schule ab. Es können nur Testungen durchgeführt werden, wenn 

die notwendigen Unterlagen vorliegen. 

Die Testungen sind dann so lange verbindlich, bis Sie diese schriftlich widerrufen an 

m.koenig@gems-eppelborn.de. 

Wir werden diese Testungen nicht direkt ab dem 08.03.2021 anbieten können, da die 

Organisation die Schulleitungen und Ärzteteams vor einige Herausforderungen stellt – wir bitten 

Sie hier um Ihr und euer Verständnis, wir arbeiten mit Hochdruck an einer schnellen Umsetzung. 

Über den ersten Testtermin werden wir die Schüler*innen umgehend informieren. 

 

Wir wünschen nun weiterhin gute Gesundheit und übersenden 

 

herzliche Grüße 

 

Martin König 

(Schulleiter) 
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