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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

   25.03.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

wir sind alle sehr froh, dass wieder ein wenig Normalität in den Schulalltag eingekehrt ist und hoffen, dass 

wir zumindest in dieser Variante weiterarbeiten können. Zusätzlich zu Ostergrüßen informiere ich noch zu 

einigen Themen. 

Wechselunterricht 

nach Entscheidung des Saarländischen Ministerrates wird das Wechselunterrichtsmodell bis zunächst 

einschließlich 16.04.2021 fortgeführt. Die Auflistung für KW 16* und 17* habe ich trotzdem einmal 

aufgelistet, falls es weiterhin beim Wechselunterricht bleibt. Sollte es zu einer Änderung im System der 

Präsenzbeschulung geben, werde ich mich selbstverständlich per Brief an euch und Sie wenden. 

Anmeldungen zur „Notbetreuung“ senden Sie bitte weiterhin an Herrn Sticher (m.sticher@gems-

eppelborn.de). 

 

Kalenderwoche (KW) Klassenstufe Klassengruppe/ 

Lerngruppe 

Anmerkungen 

13 Osterferien 

14 5-10 2 Nur Donnerstag, 08.04.21 

5-10 1 Nur Freitag, 09.04.21 

15 5-10 2  

16* 5-10 1  

17* 5-10 2  

*evtl. Änderungen vorbehalten, abhängig von Entscheidungen der Landesregierung 
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Ganztagsklassen 

Bitte beachten Sie unbedingt bei der Essensbestellung die Daten und bestellen Sie rechtzeitig für die Tage 

und Wochen nach den Ferien. Es ist wichtig, dass die Kinder am Essen teilnehmen können. Bitte haben Sie 

auch Verständnis, dass mittwochs Buchungsschluss ist, schließlich muss der Caterer auch die Zutaten 

entsprechend einkaufen. Vergessen Sie einmal versehentlich die Bestellung, so wenden Sie sich an 

schule@gems-eppelborn.de. Allerdings soll und kann eine solche Nachbestellung die Ausnahme bleiben. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass immer genügend Geld auf dem Essens-Konto gebucht ist, denn nur 

dann kann eine Bestellung oder auch Nachbestellung erfolgreich sein. Besten Dank für Ihre Mitarbeit. 

Personalie 

Seit dem 02.032021 hat sich das Team der Schulleitung zunächst verkleinert. Herr Magnus-Mauer, 

Koordinator in der Schulleitung und zuständig für den Bereich Didaktik, hat auf eigenen Wunsch eine 

gleichwertige Stelle an der Gemeinschaftsschule Merchweiler angetreten. Wir danken Herrn Mauer für 

seine engagierte Arbeit für unsere Schule und wünschen ihm beruflich wie auch privat alles erdenklich 

Gute. 

Testungen 

Die freiwilligen Testungen laufen sehr gut in unserem Mini-Testzentrum. Täglich entscheiden sich mehr 

Kinder mit Einverständnis der Eltern, an den Testungen teilzunehmen. Ich appelliere an euch und Sie, es 

tut nicht weh, es hilft nur. Wozu? Unerkannte, asymptomatische Erkrankungen herauszustellen und damit 

die Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. Damit helfen und schützen wir uns gegenseitig und 

entlasten auf längere Sicht unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem. Sollte ein Test positiv 

sein, so wird immer zur Kontrolle ein PCR-Test gemacht, der letztendlich Gewissheit gibt. Bisher waren alle 

Tests negativ. Jederzeit könnt ihr euch mit dem schriftlichen Einverständnis (Homepage) entscheiden, an 

den Testungen teilzunehmen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und euch im Namen des gesamten Teams ein paar schöne und gemütliche 

Ostertage bei hoffentlich schönem Sonnenschein. 

Herzliche Grüße 

 

Martin König  

(Schulleiter) 
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