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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

   04.03.2021 

INFORMATIONSSCHREIBEN zu NEUEN Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab 

dem 08.03.2021 im Wechselmodell (Präsenzunterricht Schule und Homeschooling) 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

nach dem gestrigen Schreiben ist es mir mehr als unangenehm, heute ein weiteres 

Informationsschreiben mit neuen Regelungen ab dem 08.03.2021 zu versenden. 

Von schulischer Seite ist alles vorbereitet, sogar mit den Testungen können wir am Montag, 

08.03.2021 beginnen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass bis 

zum heutigen Tage laut Bildungsministerium geplant und festgelegt war, dass die Schulen für die 

Klassen 5-10 ab dem 08.03.2021 im Wechselmodell öffnen. Nun gab es wohl innerhalb der 

Regierungsgremien Ungereimtheiten bezüglich dieser Planungen, was ich persönlich sehr 

bedauere, so dass ich Ihnen und euch heute NEUE Regelungen zum Wiedereinstieg in den 

Präsenzunterricht mitteilen muss. 

Ab Montag, 08.03.2021 erfolgt nun nach Beschluss der Landesregierung ein stufenweises 

Wiedereinstiegsmodell im Wechselunterricht (Präsenzunterricht/ Homeschooling). Die Einteilung 

der Schüler*innen in die Gruppen 1 und 2 bleibt selbstverständlich bestehen.  

Eigentlich ist es ganz einfach: Wir beginnen mit Präsenzunterricht am 08.03.2021 mit der 

Lerngruppe 1, allerdings nur für die Klassenstufen 5 und 6. Die Prüflinge aus 9 und 10 werden in 

der nächsten Woche noch wie bisher in Präsenzform unterrichtet. Die Klassenstufen 7-10 haben 

Online-Unterricht. In der nächsten Woche gilt der jetzige Stundenplan weiterhin. Ab dem 

15.03.2021 wird es voraussichtlich einen neuen Stundenplan geben, der den Schüler*innen 

selbstverständlich digital zur Verfügung gestellt wird. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise auf 

unserer Homepage www.gems-eppelborn.de, hier informieren wir Sie und euch aktuell. 

 

http://www.gems-eppelborn.de/
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1. Präsenzunterricht/ Homeschooling 

Kalenderwoche (KW) Klassenstufe Klassengruppe/ 

Lerngruppe 

Anmerkungen 

10 

 

5 und 6 1  

9 und 10 Alle Prüflinge (wie 

bisher) 

 

11 5 - 10 2 Prüflinge 9/10 ab jetzt 

auch in Lerngruppen 

und 

Wechselunterricht 

12 5-10 (22.03./23.03.21) 1 Nur Montag, Dienstag 

5-10 (24./25./26.03.21) 2 Nur Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag 

13 Osterferien 

 

2. Essensbestellungen Ganztagsklassen und FGTS 

Anbei gibt es ein Formular, mit dem Sie formlos für die nächste Woche noch Essen bestellen 

können, da das Web-Menue schon geschlossen ist. Für die KW 11 bitte unbedingt daran denken 

Essen zu buchen, beachten Sie stets, wann Ihre Kinder eingeteilt sind. Das angefügte Formular 

bitte schnellstens an m.koenig@gems-eppelborn.de . 

mailto:m.koenig@gems-eppelborn.de
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Masken- und Abstandspflicht 

 Medizinische Maskenpflicht (wie in Geschäften und im ÖPNV) im Unterricht, in 

Pause, wenn Abstand nicht eingehalten wird, Masken sind auch vor Ort erhältlich 

 Abstandsregel 1,50 Meter im Hause, in der Klasse auf dem Schulhof 

 Abstandsregel im Sportunterricht 3,00 Meter (ansonsten auch hier Maskenpflicht) 

 

 

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

Wir haben es nun doch geschafft, dass am Montag, 08.03.2021 bereits getestet werden kann. Die 

Testungen finden immer am Montag und Donnerstag statt und werden von Frau Dr. Drotos-

Lundström durchgeführt. Wir sind froh, mit ihr eine engagierte Ärztin gefunden zu haben. Ziel ist 

es, asymptomatische Virusträger*innen zu erkennen, um Infektionszahlen zu minimieren. Das 

Saarland ist mit wenigen anderen Bundesländern in dieser Sache in einer Vorreiterrolle. 

Ein Informationsschreiben zur Thematik, eine Einverständniserklärung sowie eine 

Datenschutzinformation sind Ihnen/ euch bereits gestern zugegangen, sind aber auch auf der 

Homepage zu finden. Die Einverständniserklärung, auf der Sie die freiwilligen Testungen 

ausdrücklich erwünschen und bestätigen, geben Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben 

schnellstens 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. 

 

Bitte entschuldigen Sie noch einmal die Kurzfristigkeiten, aber diese besondere Zeit fordert 

einfach unser aller Flexibilität und Mitarbeit – Dankeschön dafür! 

 

Herzliche Grüße 

 

Martin König 

(Schulleiter) 

mailto:m.koenig@gems-eppelborn.de

