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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

 

INFORMATIONSSCHREIBEN zu Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb 01.02.2021 bis 

14.02.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

die ungewöhnliche Zeit erfordert ungewöhnliche Maßnahmen, über die ich Sie und euch heute 

informieren möchte. 

Die geplante Zeugnisausgabe am 28./29.01.2021 darf aus Infektionsschutzgründen nicht 

durchgeführt werden. Nach Auflage des Bildungsministeriums werden alle Zeugnisse postalisch 

versendet, die Kosten dafür trägt das Land. Allerdings werden die Zeugnisse aus Kostengründen 

zweimal gefaltet und als Standardbrief versendet, nach juristischer Prüfung des Ministeriums für 

Bildung behält das Dokument „Zeugnis“ dabei Gültigkeit. Beglaubigte Kopien für Bewerbungen 

in Betrieben oder Schulen sind jederzeit von dem gefalteten Original möglich (das sieht man auf 

der Kopie nicht). 

Wir, in der GemS Eppelborn, haben uns überlegt, dass wir ein Originalzeugnis auf einfachem 

Papier gedruckt und gefaltet versenden. Wenn es pandemiebedingt wieder zu einem 

Präsenzunterricht kommt, werden wir die Zeugnisse noch einmal im Original auf festem Papier 

im Tausch gegen das versendete und gefaltete Zeugnis ausgeben. Wir hoffen, dass wir somit in 

Ihrem und eurem Sinne handeln. 

Aufgrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens in unserem Lande und der Gefahr vor einer 

Ansteckung mit Covid – 19 Mutanten, zum Gesundheitsschutz aller und zur Entlastung der 

Krankenhäuser wird der Lockdown und die Aussetzung des Präsenzunterrichtes für die Klassen 5-

10 zunächst bis zum 14.02.2021 fortgeführt. 

Der verpflichtende Präsenzunterricht für alle Schüler*innen der Klassenstufe 9 und 10, die an der 

Abschlussprüfung teilnehmen, findet weiterhin (seit dem 18.01.2021) statt.  
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Die Schüler*innen der Klassenstufen 5, 6, 7 und 8 sowie die Schüler*innen der Klassenstufen 9 

und 10, die keine Abschlussprüfung schreiben (9er E/A-Kurse, 10er A-Kurse), werden wie bisher 

im Homeschooling über die Lernplattform OSS unterrichtet. Dieses Arbeiten ist verpflichtend. Für 

bis jetzt noch nicht registrierte Schüler*innen oder Schüler*innen, die nicht daran teilnehmen, 

können daraus Nachteile entstehen, die sich in der Bewertung niederschlagen können. Zudem 

weise ich ausdrücklich darauf hin, dass für eine gute Mitarbeit mit Kamera und Ton gearbeitet 

werden muss. Sollten die technischen Voraussetzungen nicht ausreichen, bitte ich die 

Erziehungsberechtigten um Kontaktaufnahme mit den Klassenleitungen über E-Mail. Auch weise 

ich auf das „Recht am eigenen Bild“ hin, was das Fotografieren oder Videoaufzeichnungen ohne 

Zustimmung verbietet. 

Ich bitte Sie und euch noch einmal unbedingt, diese Regularien zu beachten und entsprechend 

umzusetzen! 

Zum Homeschooling: Montags und Mittwochs stellen die Lehrer*innen Materialien zur 

Bearbeitung ein, somit ist für die Schüler*innen eine bessere Selbstorganisation gewährleistet. 

Mögliche Lösungen dazu übersenden die Lehrer*innen im Anschluss an die Bearbeitungszeit, so 

die Absprache mit dem Ministerium für Bildung. Mögliche Big Blue Botton (BBB)- Sitzungen 

werden nach dem regulären Stundenplan terminiert, allerdings findet nicht in jeder Stunde und 

jedem Fach eine solche Sitzung statt, die Schüler*innen werden dazu gesondert informiert. Anbei 

ein Plan, in den die Schüler*innen die geplanten BBB-Sitzungen einer Woche eintragen können, 

um einen Überblick zu behalten. 

Bitte haben Sie Nachsicht, dass nicht zu jederzeit die Kontaktaufnahme mit Lehrer*innen möglich 

ist. Wir bemühen uns einen adäquaten Präsenzunterricht vor Ort sowie einen ansprechenden 

und pädagogisch aufbereiteten Online-Unterricht zu gestalten, was mit einem sehr hohen Zeit- 

und Arbeitsaufwand verbunden ist und weshalb es immer mal wieder zu zeitlichen 

Überschneidungen kommt. Ich bitte dabei um Ihr und euer Verständnis. Bitte achten Sie/ achtet 

ihr stets auf die Ankündigungen des Lehrpersonals über OSS. Scheuen Sie sich auch nicht, bei 

Fragen eine E-Mail direkt an den/die betreffende Lehrer*in zu richten (E-Mail-Adressen siehe 

Homepage), wir garantieren eine zeitnahe Kontaktaufnahme. Wir lernen alle in dieser 

besonderen Situation und bemühen uns um reibungslose Abläufe.  
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Vom 15.02.-19.02.2021 stehen die Winterferien an. Wie es danach weitergeht, ist momentan noch 

nicht abzusehen. Indikator für weitere Entscheidungen sind die Entwicklung der Inzidenzzahlen 

im Saarland, aber auch bundesweit. 

Bitte achten Sie auf Hinweise auf unserer Homepage www.gems-eppelborn.de, hier sind Sie stets 

aktuell informiert, auch die Informationsschreiben sind dort zu finden. 

Die momentane Situation verlangt von uns allen flexibles Handeln, weshalb oftmals 

Kurzfristigkeiten bei Entscheidungen entstehen, ich bitte dabei um Verständnis. 

Ab dem 01.02.2021 besteht die erneute Möglichkeit, Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 für 

eine Notbetreuung anzumelden. Bitte nehmen Sie die Anmeldung zu dieser Notbetreuung per E-

Mail an m.sticher@gems-eppelborn.de vor. Die Anmeldung muss bis jeweils dienstags 12.00 Uhr 

für die darauffolgende Woche erfolgen. Die Notbetreuung erfolgt im Rahmen der üblichen 

Unterrichtszeiten, 8.00-13.20 Uhr (Halbtag) und 8.00-16.00 Uhr (Ganztag). Selbstverständlich ist 

ein früheres Beenden der Betreuung möglich, geben Sie also bitte die benötigten 

Betreuungszeiten unbedingt in der E-Mail an. Das FGTS Angebot besteht für die in der FGTS 

angemeldeten Schüler*innen im bisherigen Umfang fort. Eine Rückmeldung der 

Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der FGTS soll auch bis jeweils dienstags beim 

Teamleiter der FGTS, Herrn Zimmer, erfolgen. Soll ein Mittagessen erfolgen, geschieht dies erst 

ab einer Essensanmeldezahl von mind. 5, die Wahrscheinlichkeit schätze ich deshalb als sehr 

gering ein. 

Im Notfall würde die FGTS eine bedarfsgerechte, kostenpflichtige Betreuung in den Winterferien 

anbieten. Bei Bedarf melden Sie sich bitte im Sekretariat der Schule (06881-962127), wir lassen 

Ihnen dann die Anmeldeformalitäten zukommen. 

 

Wir danken Ihnen und euch für Ihr/ euer Verständnis, die gute Zusammenarbeit und hoffen 

weiterhin darauf, zu „alten“ Zeiten zurückkehren zu können. Bleiben Sie, bleibt auch ihr gesund! 

Herzlichst 

 

Martin König 

(Schulleiter) 

http://www.gems-eppelborn.de/
mailto:m.sticher@gems-eppelborn.de

