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Betreff: Schulschließung wegen Corona ab Montag, dem 16.3.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

ab Montag, dem 16.3.2020, bleiben die Schulen aufgrund einer 

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Ge-

sundheit und Demografie (MSAGD) aus Gründen des Infektions-

schutzes bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien 

2020 für den regulären Betrieb geschlossen.  Dies bedeutet, 

dass weder Unterricht noch sonstige schulische Veranstaltungen stattfinden. Wir bitten darum, sich vor-

rangig selbstständig um die Betreuung Ihres Kindes zu bemühen (z.B. durch Absprachen mehrerer Eltern, 

die gegenseitig die Kinder betreuen). Dabei sollte jedoch nicht auf Personen zurückgegriffen werden, bei 

denen es sich aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes um eine besonders gefährdete Person 

handelt. Sofern Sie nichts anderes erfahren, startet der reguläre Unterricht wieder am 22.4.2020 (Mittwoch).  

 

Zur Kompensation des Unterrichtsausfalls bekommen bzw. haben die Schülerinnen und Schüler bereits rele-

vante Arbeitsmittel und Materialien erhalten. Diese sollen sie zu Hause bearbeiten. 

 

In Sonderfällen bemühen wir uns um eine Notfallbetreuung in reduziertem Umfang. Die Notfallbetreuung wird 

an allen Schulen sichergestellt, die nicht durch Einzelverfügung geschlossen wurden. 

Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind (z. B. 

Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, 

Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Angestellte von Energie- und Wasserversorgung). Ausgeschlossen 

sind Kinder mit erhöhtem Risiko oder Vorerkrankungen. Zugangskontrollen und verschärfte Hygienmaßnah-

me sind einzuhalten.  

 

Auch während der Zeit der Schulschließung ist unsere Schule grundsätzlich telefonisch erreichbar. Bitte ver-

meiden Sie nicht dringliche Besuche der Schule bis nach den Osterferien.  

Falls es neue Informationen geben sollte, werden Sie natürlich umgehend informiert. Für aktuelle Informatio-

nen gibt es das Elterninformationsportal (EIP) und die Internetseiten der ADD und des Ministeriums. 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und danke Ihnen schon im Voraus! Bleiben Sie gesund! 

 

Tammo Scherr  

(kommissarischer Schulleiter)  
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