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Mettlach, den 24.04.2020 

Liebe Eltern, 

heute enden die „Osterferien“! Wäre alles wie gewohnt, würden wir uns am kommenden Montag wiedersehen. 

Wie Sie alle wissen, ist dies aufgrund der aktuellen Situation leider nicht so. 

Bevor ich Ihnen einige Informationen zum weiteren Ablauf gebe, möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir alle wissen, wie schwierig es kann, im Rahmen des „Hausunterrichts“ zu 

lernen, keine Freunde zu treffen und keinen gewohnten Tagesablauf zu haben. Die schönen Aktivitäten entfallen und 

der Umgang mit der Frage „Wie geht es eigentlich weiter?“ bringt viele Unsicherheiten und vielleicht sogar Ängste 

mit sich. 

Auf diese Umstände waren auch wir als Schule nicht vorbereitet. Die Lehrerinnen hatten  innerhalb kürzester Zeit 

viele kreative Ideen und engagierte Lösungen gefunden, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und den Kindern 

Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Wir tun unser Bestes, um den Kontakt zu Ihnen und unseren Schülerinnen und 

Schülern, die uns sehr fehlen, nicht zu verlieren!  

 

Anbei erhalten Sie nun wichtige Informationen: 

 Ab dem 27. April erhalten die Schülerinnen und Schüler wieder Lerngebote von den 

Klassenlehrerinnen. 

 Die Notbetreuung findet wie bisher  statt. Sollten Sie Bedarf an einem Notbetreuungsplatz haben, 

setzen Sie sich bitte telefonisch mit der Schulleitung in Verbindung. 

 Die Klassenstufen 1,2 und 3 verbleiben weiterhin im Homeschooling. 

 Ab dem 04. Mai 2020 werden ausschließlich die Viertklässler in Lerngruppen zu je 10 

Kindern im Schulgebäude 4 Stunden pro Tag ( Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 1 

Förderstunde) unterrichtet. Ein gesondertes Schreiben mit detaillierteren Informationen zum 

Ablauf erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche per Rundmail und über unsere Schulhomepage. 

Sollte ihr Kind zur Risikogruppe gehören oder in engem Kontakt zu jemandem stehen, der 

zur Risikogruppe gehört, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich per Telefon oder Mail 

mit. 

 Über Rückmeldung per Mail, Telefon (montags bis freitags 8.00 bis 13.00 Uhr) und Anregungen 

freuen wir uns! 

Bleiben Sie weiterhin gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit! 

Herzlichst 

Kathrin Eisenbarth, Rektorin 
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