
 

 

 

Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb  

an Grundschulen ab dem 22.02.2021 

 

 

Riegelsberg, 13.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

seit Anfang des Jahres konnten wir keinen Präsenzunterricht an unserer Schule mehr durchführen, um durch 

die Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des SARS-CoV2-Virus beizutragen.  

In der letzten Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundeskanzlerin wurde die Verlängerung 

des Lockdowns beschlossen, damit sich die positive Entwicklung bei den Infektionszahlen fortsetzt und um 

der Ausbreitung von Virusmutationen entgegenzuwirken. In den letzten Beschlüssen wurde aber auch auf 

die besondere Bedeutung der Schulen für die Entwicklung der Kinder hingewiesen und jetzt erlaubt, den 

Grundschulkindern Präsenzunterricht unter strengen Hygieneauflagen und einer deutlichen 

Kontaktreduzierung zu ermöglichen.  

 

Daher hat die saarländische Landesregierung folgende Regelungen für die Grundschulen festgelegt: 

 

• Um Kontakte in den Schulen zu reduzieren, sollen die einzelnen Klassen in Lerngruppen aufgeteilt 

werden. Deshalb findet ab dem 22.02.2021 ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht an der Schule 

und einem „Lernen von zuhause“ statt. Während der Phase des Präsenzunterrichts gilt für die 

Schülerinnen und Schüler wieder die Präsenzpflicht an der Schule.  

 

• Hygienemaßnahmen 

Neben dem regelmäßigen Lüften und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird im Unterricht, 

im angepassten pädagogischen Angebot und in der FGTS auf einen Abstand zwischen den 

Schülerinnen und Schüler von möglichst 1,5 m geachtet. Die Kinder sollen sich zur Begrüßung auf 

keinen Fall umarmen und auch beim Spielen Körperkontakt mit anderen Kindern meiden. Ihr Kind 

sollte stets eine Ersatzmaske mitbringen. Innerhalb eines Jahrgangs wird es feste Lerngruppen 

geben. Der „Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-

Pandemiemaßnahmen“ wird in der kommenden Woche aktualisiert und Ihnen auf der Homepage 

der Schule zur Verfügung gestellt. Dort werden auch stets die aktuellsten Informationen für Sie 

veröffentlicht. Am ersten Schultag erhalten die Kinder von der entsprechenden Lehrkraft 

Erklärungen zu den getroffenen Maßnahmen und lernen die Regeln.  

 

• Wochen-rollierendes System  

An unserer Schule wird ein wochen-rollierendes System Umsetzung finden. Die einzelnen Klassen 

werden dabei in Lerngruppen aufgeteilt. Die Beschulung findet nach einem wöchentlich 

wechselnden System zwischen Präsenzunterricht und „Lernen von zuhause“ statt. So werden die 

Inhalte des Präsenzunterrichts mit dem „Lernen von zuhause“ verbunden. Wir haben darauf 

geachtet, dass Geschwisterkinder gleiche Präsenzphasen haben.  
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WICHTIGE INFORMATIONEN zur Umsetzung des Wochen-rollierenden Systems 

Bedeutung der Gruppenfarben 

Die Kinder sind Gruppen mit hellen und dunklen Farben zugewiesen.  

Es findet ein wöchentlicher Wechsel der Farben statt:  

 

Präsenzunterricht in der Schule für die dunklen Farben:  

22.02. – 26.02., 08.03. – 12.03., 22.03. – 26.03. 

Lernen von zu Hause der dunklen Farben:  

01.03. – 05.03., 15.03. – 19.03. 

 

Präsenzunterricht in der Schule für die hellen Farben:  

01.03. – 05.03., 15.03. – 19.03. 

Lernen von zu Hause der hellen Farben:  

22.02. – 26.02., 08.03. – 12.03., 22.03. – 26.03. 

 

Da die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen und sich nicht begegnen sollen, sorgen Sie 

bitte dafür, dass Ihr Kind pünktlich zur Schule kommt.  

 

Für Gruppenfarben: rot, lila, orange (egal, ob hell oder dunkel)  

Auf der rechten Schulhofhälfte befinden sich gelbe Linus-Tatzen. Das Kind, welches zuerst zur Schule 

kommt, soll sich auf die letzte Tatze stellen. Das nächste Kind stellt sich bitte auf die vorletzte Tatze, 

usw. Daher wäre es gut, wenn Sie Ihr Kind am ersten Tag zur Schule begleiten. Bitte denken Sie daran, 

dass auf dem Schulgelände die Maskenpflicht für alle gilt (Eltern, Lehrer, Kinder).  

 

Für Gruppenfarben: blau, gelb, pink (egal, ob hell oder dunkel)  

Auf der linken Schulhofhälfte befinden sich rote Linus-Tatzen. Das Kind, welches zuerst zur Schule 

kommt, soll sich auf die letzte Tatze stellen. Das nächste Kind stellt sich bitte auf die vorletzte Tatze, 

usw. Daher wäre es gut, wenn Sie Ihr Kind am ersten Tag zur Schule begleiten. Bitte denken Sie daran, 

dass auf dem Schulgelände die Maskenpflicht für alle gilt (Eltern, Lehrer, Kinder).  

 

Verschiedenes  

Da die Kinder auch in der Schule den Abstand von 1,5 m einhalten müssen, haben wir verschiedene 

Orientierungsmöglichkeiten angebracht.  

Nach der Schule werden die Kinder am Haupteingang entlassen. Bitte kommen Sie als Eltern nicht ins 

Schulgebäude.  

Ihr Kind benötigt keine Hausschuhe. Die Jacken hängen wir in den Klassen über die Stühle. Während 

der Woche können die Kinder die Materialien in der Schule lassen. Am Freitag müssen sie alle 

Materialien mit nach Hause nehmen. Deshalb wird Ihnen freitags oder am Wochenende mitgeteilt, 

welche Materialien (Bücher, Hefte…) die Kinder für die kommende Unterrichtswoche benötigen. 

Auch erhalten die Kinder freitags im Präsenzunterricht alle Materialien die sie für die kommende 

Woche im „Lernen von zuhause“ brauchen. 

 

       Lernen von zu Hause  

Kinder, die den Unterricht nicht besuchen können, erhalten ihre Materialien wie bisher. Bei 

Nachfragen stehen die Lehrkräfte weiterhin zur Verfügung.  

 



• Pädagogisches Angebot und/ oder der Nachmittagsbetreuung (FGTS) 

Darüber hinaus bleibt das angepasste pädagogische Betreuungsangebot am Morgen an der Schule 

für die Schülerinnen und Schüler bestehen, die im „Lernen von zuhause“ nicht betreut werden 

können. Hierbei gilt weiterhin, dieses Angebot nur dann zu nutzen, wenn eine außerschulische 

Betreuungsmöglichkeit nicht gesichert ist, damit der Kontaktreduzierung Folge geleistet werden 

kann.  

Am Nachmittag findet weiterhin eine Betreuung für die in der FGTS angemeldeten Kinder statt. Wenn 

sie ein Betreuungsangebot vom Vormittag während den Phasen im „Lernen von zuhause“ bzw. das 

FGTS-Angebot am Nachmittag benötigen, melden Sie ihr Kind bitte möglichst verbindlich an. 

Die Anmeldung für das angepasste pädagogische Angebot erfolgt immer in der vorherigen Woche 

bis spätestens dienstags 11.00 Uhr. Anmeldungen die uns nach Ablauf der Frist erreichen, können 

ggf. nicht mehr berücksichtigt werden. Dies hat organisatorische Gründe und ist für die schulinterne 

Planung von hoher Wichtigkeit. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wissen Sie bereits im Voraus, 

an welchen Terminen Sie das Angebot bis zu den Osterferien nutzen müssen, können Sie uns dies 

auch gerne vorab mitteilen. Die Anmeldung können Sie der Schule auf folgenden Wegen zukommen 

lassen:  

- Per Mail gs.lindenschule@riegelsberg.de  

- Einwurf in den Briefkasten der Schule 

- Ihrem Kind in der Präsenzwoche mitgeben 

 

Das Anmeldeformular mit allen wichtigen Informationen zur Nutzung des pädagogischen Angebots 

und/ oder der Nachmittagsbetreuung wurde Ihnen per Mail zugesandt und Sie finden dieses auch 

zum Download auf der Homepage unserer Schule.  

 

 

Wir wissen, dass die Situation für die Familien nicht einfach ist. Herzlichen Dank für die Geduld und die Kraft, 

die Sie aufbringen, um Ihre Kinder auch in der Pandemie gut durch den Alltag zu begleiten. Wir bitten Sie um 

Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an unserer Schule. Wir sind uns bewusst, dass die 

Situation ungewöhnlich ist und für Unsicherheit sorgen kann. Nichts desto trotz sind wir gut vorbereitet und 

zuversichtlich, dass wir gemeinsam die nächsten Wochen erfolgreich meistern werden. Unser Kollegium wird 

alles tun, damit die Kinder in der Schule sicher lernen können. 

 

Wir danken Ihnen noch einmal für Ihre Unterstützung sowie die gute Zusammenarbeit und verbleiben mit 

herzlichen Grüßen  

 

Das Kollegium der Lindenschule 
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