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Gemeinschaftsschule Eppelborn 

Schule des Landkreises Neunkirchen 

 

INFORMATIONSSCHREIBEN zu Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb 16.12.2020-

10.01.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

das laufende Schuljahr ist besonders durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Die 

Schulen haben in den letzten Wochen und Monaten hervorragende Arbeit geleistet 

und alles dafür getan, dass der Präsenzunterricht stattfinden kann, um das Recht auf 

Bildung bestmöglich zu verwirklichen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 

gewährleisten. 

Es ist davon auszugehen, dass es an den Feiertagen und zum Jahreswechsel vermehrt 

zu Treffen und daher zu einem weiteren dramatischen Anstieg von Infektionen 

kommen kann. 

Am 13.12.2020 haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit der 

Bundeskanzlerin verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen mit Einschränkungen im 

öffentlichen und gesellschaftlichen Leben beschlossen.  

Dabei sollen auch die Schulen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie gerecht werden und den Schulbetrieb und somit 

die sozialen Kontakte möglichst gänzlich zu reduzieren.  

Für die saarländischen weiterführenden Schulen gelten dabei die folgenden 

Rahmenvorgaben. 
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Ab Mittwoch, dem 16.12.2020 wird die Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen 

(Halbtags- und Ganztagsklassen!!!) bis zum 10.01.2021 ausgesetzt. 

Das heißt, es findet für alle Schüler*innen in der Regel kein Unterricht an der Schule, 

sondern ein „Lernen von zuhause“ statt 

Für den Betreuungsnotfall wird für einzelne Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 

an den jeweiligen Schulstandorten am Vormittag ein angepasstes pädagogisches 

Angebot in Präsenzform vorgehalten. In begründeten Einzelfällen können auch 

Schüler*innen ab Klassenstufe 7 von dieser Notbetreuung Gebrauch machen.  

Die vorgenannten Regelungen gelten auch für die Gebundenen Ganztagsklassen. 

Auch hier gilt die Notfallbetreuungsregelung. Das angepasste pädagogische Angebot 

der Schule findet am Vormittag statt. In der Mittagspause wird in der Regel eine 

warme Mittagsverpflegung angeboten. Im Anschluss an die Mittagspause erfolgen 

Freizeitangebote bis zum sonst geltenden regulären Ende des Schultags. Die 

Erziehungsberechtigten entscheiden, ob und in welchem Umfang die Kinder an den 

vorgenannten Angeboten teilnehmen. 

Wenn es Ihnen also nicht möglich ist, ihr Kind zuhause zu betreuen oder kein 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der das Lernen von zuhause ermöglicht, melden Sie 

Ihr Kind/ Ihre Kinder bis spätestens Dienstag, 15.12.2020, 11.00 Uhr unter 

m.sticher@gems-eppelborn.de für eine Notbetreuung an, Betreff: Notbetreuung. 

Geben Sie dabei an, an welchen Daten und in welchem Zeitraum Sie die Betreuung 

benötigen. 

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 ebenfalls bis zum 15.12.2020 beim Teamleiter der FGTS, Herrn 

Zimmer, erfolgen.  
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Grundsätzlich gilt für die Schüler*innen im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. Das 

bedeutet, dass alle Schüler*innen während des letzten Präsenzunterrichts am 14. und 

15.12.2020 Lernmaterialien für das häusliche Lernen erhalten. Die Lernmaterialien 

im „Lernen von zuhause“ sollen sich für die Schüler*innen auf die Kernfächer Deutsch, 

Mathematik, Fremdsprache und die naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Fächer konzentrieren. Für die jeweiligen Abschlussklassen sollen sich die 

Lernangebote auf die einzelnen Prüfungsfächer beziehen. Im „Lernen von zuhause“ für 

die Sekundarstufe II orientieren sich die Lernmaterialien grundsätzlich nach dem 

Kurssystem gemäß der Stundentafel mit Schwerpunkt auf die Prüfungsvorbereitung. 

Ein vertiefendes Üben für die Abschlussprüfung mit Rückmeldungen durch die 

jeweiligen Lehrkräfte sollte im Fokus stehen. 

Das Lernen von zuhause wird durch unsere Lehrkräfte entsprechend begleitet, auch 

eine Erreichbarkeit der Kolleg*innen per E-Mail ist möglich. Bitte haben Sie aber auch 

Verständnis, dass die Kolleg*innen teilweise in der Notbetreuung eingesetzt sind, 

wenn diese zustande käme. Dann kann es selbstverständlich auch zu Wartezeiten in 

der Lernbegleitung kommen. 

Sollten keine digitalen Endgeräte zuhause vorhanden sein, um am Lernprozess über 

OSS teilzunehmen, besteht die Möglichkeit zur Ausleihe eines Tablets, ich möchte hier 

aber unbedingt darauf aufmerksam machen, dass es sich hierbei um eine absolute 

Notlösung handelt, da wir nicht genügend Geräte für alle Schüler*innen vorhalten 

können. Besteht bei Ihnen dringender (Notfall)Bedarf, so schreiben Sie bis spätestens 

Dienstag, 15.12.2020, 11.00 Uhr an m.sticher@gems-eppelborn.de unter dem 

Betreff: Notfallbedarf Tablet. Sie erhalten dann weitere Informationen zur Ausleihe. 

Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, 

werden die Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir 

Sie so früh wie möglich im neuen Jahr über die weiteren Vorgaben für den 

Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 informieren. Achten Sie bitte stets auf Hinweise auf 

unserer Homepage, dort werden alle Informationen zeitnah eingestellt! 
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Ich bitte um Ihr und euer Verständnis für diese Maßnahmen, wenn möglich nutzt das 

Lernen von zuhause. Jede vermiedene Kontaktsituation ist in dieser Zeit eine kostbare 

Situation zum Schutze ALLER! Bitte tragen Sie diese Maßnahmen einheitlich mit uns – 

ich bin mir sicher, es werden andere Zeiten kommen, für die sich unsere Fürsorge und 

unser Achtgeben auf andere auszahlen. 

 

An dieser Stelle wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest im kleinen Kreise 

der Familie, ein gutes Ankommen im Jahr 2021, viel Gesundheit für alle. 

Ich grüße herzlich mit großer Zuversicht auf andere Zeiten im Namen des gesamten 

Teams 

 

 

Martin König 

(Schulleiter) 


