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Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb an Grundschulen ab dem 22.02.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

 

in den letzten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundes-

kanzlerin wurde auf die besondere Bedeutung der Schulen für die Entwicklung der Kinder 

hingewiesen und jetzt erlaubt, den Grundschulkindern Präsenzunterricht unter strengen Hy-

gieneauflagen und einer deutlichen Kontaktreduzierung zu ermöglichen.  

Daher hat die saarländische Landesregierung folgende Regelungen für die Grundschulen fest-

gelegt: 

 Ab dem 22.02.2021 findet ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht an der 

Schule und einem „Lernen von zuhause“ statt. Während der Phase des Präsenzun-

terrichts gilt für die Schülerinnen und Schüler wieder die Präsenzpflicht an der 

Schule. 

 Um Kontakte in den Schulen zu reduzieren, werden die Klassen in Lerngruppen A 

und B aufgeteilt. (Einteilung obliegt der Klassenleitung nach verschiedenen Kriterien) 

 Der Unterricht findet in der jeweiligen Woche täglich von 8.00 Uhr bis 12.35 Uhr 

statt. 

 Die Stundentafel wird flexibel gehandhabt, der Fokus liegt auf der Aufarbeitung der 

Inhalte in den Hauptfächern 

 Hygienemaßnahmen (neuer Musterhygieneplan wird erwartet):  

o regelmäßiges Lüften,  

o grundsätzliches Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht, im 

angepassten pädagogischen Angebot und in der FGTS  

o Abstand von 1,5 m   

o feste Gruppenbildungen  



  

 

 Darüber hinaus bleibt das angepasste pädagogische Betreuungsangebot an der 

Schule für die Schülerinnen und Schüler bestehen, die im „Lernen von zuhause“ 

nicht betreut werden können. Am Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für 

die in der FGTS angemeldeten Schülerinnen und Schüler statt.  

 Die Vorabfrage an unserem Standort hat ergeben, dass wir mit dem zur Verfügung 

stehenden Personal und Räumlichkeiten voraussichtlich nicht alle angegebenen Be-

darfe decken werden können.  

 Im Sinne aller Möglichkeiten zur Kontaktreduzierung, aber auch 

damit wir nicht in ein Auswahlverfahren kommen müssen, bitte 

ich Sie nochmals genau zu prüfen, ob und wann eine häusliche 

Betreuung in der Woche im „Lernen von zuhause“ wirklich nicht 

möglich ist. (Anmeldemodalitäten in der Anlage 1) 

Wir stellen auch weiterhin Bescheinigungen für die Inanspruchnahme der zusätzli-

chen Kinderkrankentage aus. 

 

Wir wissen, dass die Situation für die Familien nicht einfach ist. Herzlichen Dank für die Ge-

duld und die Kraft, die Sie aufbringen, um unsere Kinder auch in der Pandemie gut durch den 

Alltag zu begleiten. Wir bitten Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzie-

rung an unserer Schule. Wir werden alles tun, damit die Kinder in den Schulen sicher lernen 

können und vertrauen weiterhin auf Ihre Unterstützung.  

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen in der kommenden Woche per Mail zur Verfügung. 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       

Judith Lacher 

 

 

 

Anlagen: 

1 Anmeldeverfahren 

 



  

Anlage 1 

Anmeldeverfahren zu den beiden Betreuungsangeboten (Vormit-
tag/Nachmittag): 

Sie müssen Ihr Kind weiterhin immer bis jeweils 

Dienstag 18 Uhr 

also bereits  

bis 16.02.2021 für die Woche vom 22.02.2021 – 26.02.2021 

bis 23.02.2021 für die Woche vom 01.03.2021 – 05.03.2021      usw. 

 

für die folgende Woche mit folgenden Angaben anmelden: 

Name des Kindes 

Klasse des Kindes 

Tage (Datum) des Betreuungsbedarfs Vormittag und/oder Nachmittag 

 

an folgenden Kontaktadressen: 

Standort Sonnenfeld 

fgts.sonnenfeld@online-schule.saarland 

 

Standort Kirrberg 

fgts.kirrberg@bistum-speyer.de 

(ab Woche 2 gerne auch über das FGTS-Mitteilungsheft) 

 

Kinder, die in Horteinrichtungen oder anderen Einrichtungen angemeldet sind, müssen 
diese Anmeldungen separat vor Ort abklären. 

 

 


