
 

Schulschließung 

 

Riegelsberg, den 30. April 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie Ihnen bekannt ist, ist seit dem 23.04.2021 das neue Bundesinfektionsschutzgesetz, die „Corona-Notbremse“, in 

Kraft getreten. 

Im Regionalverband Saarbrücken liegt der Inzidenzwert seit drei Tagen über 165.  

Aus diesem Grund ist der Präsenzunterricht ab dem 02. Mai 2021 untersagt und das „Lernen von zuhause“ beginnt.  

Hierzu erhält Ihr Kind weitere Informationen von der Klassenlehrkraft. 

Sobald die Inzidenzzahlen wieder sinken und an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 liegen, wird die 

Schule wieder geöffnet. Wir werden Sie hierzu rechtzeitig per E-Mail und auf unserer Homepage informieren. 

 

Informationen zum angepassten pädagogischen Angebot am Morgen und der Betreuung am Nachmittag  

Durch das Aussetzen der Präsenzpflicht wird weiterhin das angepasste pädagogische Angebot am Morgen (durch die 

Lehrkräfte) sowie das Betreuungsangebot am Nachmittag im Rahmen der FGTS (gilt nur für die dort bereits 

angemeldeten Kinder) auch während der Schulschließung angeboten. Wir bitten Sie, dieses Angebot nur in Anspruch 

zu nehmen, wenn keine anderweitige Betreuung Ihres Kindes möglich ist oder kein häuslicher bzw. lernförderlicher 

Arbeitsplatz für das „Lernen von zuhause“ vorhanden ist. Nur so können wir der Kontaktreduzierung Folge leisten. 

Die Anmeldung für das angepasste pädagogische Angebot erfolgt sehr kurzfristig bis Samstagabend 22.00 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.  

Möchten Sie Ihr Kind für das angepasste pädagogische Angebot am Morgen anmelden, dann füllen Sie bitte den 

Anmeldebogen aus und schicken Sie uns diesen per E-Mail zu (gs.lindenschule@riegelsberg.de). Sollten Sie keine 

Möglichkeit haben, das Formular auszudrucken, können Sie uns die Anmeldung auch gerne über E-Mail in Textform 

zukommen lassen.  

Das angepasste pädagogische Angebot findet in den Räumen der Schule statt und beginnt um 8.00 Uhr und endet um 

12.35 Uhr. Am ersten Tag werden die Kinder von der betreuenden Lehrkraft auf dem Schulhof in Empfang genommen 

und in ihre jeweilige Gruppe eingeteilt. Wir teilen Ihnen am Sonntagabend kurzfristig mit, welche Lehrkraft Ihr Kind 

am Montag in Empfang nimmt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind die benötigten Arbeitsmaterialien, etwas zu Essen 

und Trinken sowie eine Maske und Ersatzmaske dabei hat. Die FGTS übernimmt ab 12.35 Uhr die Betreuung der dort 

angemeldeten Kinder. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

i.A. Annabelle Stürmer 

Grundschule Lindenschule 
Lindenstr. 9 
66292 Riegelsberg 
Tel.: 06806 / 3683  
Fax: 06806 / 860682 
gs.lindenschule@riegelsberg.de 
www.lindenschule-riegelsberg.de  
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