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Vallendar, 08.12.2020 

5. Elternbrief des Schuljahres 2020/21  
 

Schulschließung - Erste Informationen zu angedachtem Ablauf in unserer Grundschule 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

aufgrund der aktuellen Beschlüsse endet am Dienstag, den 15.12.2020 der Präsenzunterricht in Rheinland-Pfalz. 
Aus diesem Grund bitten wir alle Eltern ihr Kind ab Mittwoch möglichst zu Hause zu betreuen. Sämtliche 
Bücher- und Lernmaterialien werden den Kindern am Dienstag mit nach Hause gegeben. Für die Zeit vom 16.12.20 
bis 18.12.20 werden den SchülerInnen Übungsangebote für zu Hause mitgegeben. Das Kollegium bereitet sich in den 
kommenden Tagen auf den Fernunterricht vor, der im Anschluss an die Weihnachtsferien zunächst vom 04. – 15. 
Januar stattfinden soll. 
 

Für den Fernunterricht erhalten Sie zeitnah über die jeweilige Klassenleitung einen Zugang zur angekündigten 
digitalen Moodle-Lernplattform. Wir bitten darum, dass sich pro Klasse bitte 1-2 Eltern als Moodle-
Ansprechpartner für die Klasseneltern zur Verfügung stellen. In Moodle sollen ab Januar die Lernaufgaben samt 
Lernmaterial zur Bearbeitung eingestellt werden. 
 

Ab dem 4. Januar ist zunächst angedacht wöchentlich über den Webkonferenzdienst BigBlueButton in Kontakt zu 
treten. Die genauen Absprachen treffen die Klassenleitungen hierbei mit den KlassenelternsprecherInnen. Darüber 
hinaus können bei Bedarf vereinzelt auch individuelle Vereinbarungen getroffen werden. Wichtig ist uns, dass wir 
weiterhin möglichst wieder alle unsere SchülerInnen erreichen und Lernhilfen anbieten können. 
 

Beide Systeme sind auch über das Smartphone nutzbar. Digitale Endgeräte sollten bei Bedarf über den Schulträger 
ausgeliehen werden können, sofern dies die Kapazitäten aufgrund der bisherigen Lieferschwierigkeiten ermöglichen. 
 

Eine Notbetreuung von 08:00-12:00 Uhr wird angeboten. Sollten Sie diese benötigen, bitten wir um direkte 
Rückmeldung möglichst per Email an die Klassenleitung (siehe Abschnitt S. 2). Bitte prüfen Sie im Vorfeld, ob 
keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit im engsten sozialen Umfeld zur Verfügung steht. In Rücksprache mit dem 
Schulträger und der Schulelternsprecherin möchten wir die Zahl der zu betreuenden Kinder zum Schutze aller so 
gering wie möglich halten. Die Notbetreuung gilt ausschließlich für Kinder unserer Schule unter Angabe von 
nachvollziehbaren Gründen. 
 

Liebe Eltern, zum Abschluss möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich die meisten unserer SchülerInnen lernwillig und 
motiviert zeigen und der Unterrichtsstoff während der 1. Schulschließung inzwischen gut aufgearbeitet werden konnte. 
Auch unsere Erstklässler haben seit Schulbeginn viel gelernt und können schon fast durchweg lesen. Durch 
Hospitation in einzelnen Klassen konnte ich mir selbst ein Bild davon machen. Die 2. Schulschließung werden wir mit 
Ihrer Unterstützung auch wieder schaffen. Nun gilt es wieder verstärkt durch Solidarität und Rücksichtnahme für ein 
weiterhin gesundes Miteinander unserer Gesellschaft zu sorgen.  
Ich danke Ihnen und bitte weiterhin um Gottes Segen zum Wohle aller. Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!  
 

Mit den besten Wünschen für das kommende Jahr 2021 
 
Tania von Minding, Rektorin 
 
Diese Mitteilung gilt unter Vorbehalt. Weitere Vorgaben von Minsterium, ADD und Schulträger folgen zeitnah. 

 
 Direkt zurück an die Klassenleitung 
 
Name des Kindes: ____________________________________    Klasse: ________ 
 
Mein Kind wird zu Hause betreut. 
 
Ich benötige für mein Kind eine Notbetreuung aus folgendem triftigen Grund: 

__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Mittwoch, 16.12.2020 
 
Donnerstag. 17.12.2020 
 
Freitag, 18.12.2020 
 
Mein Kind benötigt ein digitales Endgerät für den Fernunterricht. Begründung: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 


